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1.
Sie Sntwitfelung beS cnglifcpen (Spiellebcn-3 nnb fciue foliale 

Sebentuiig.
®ag ®itb, bag fid) ung im englijc^ert ©pielleben bietet, ift in Dielfadjer 

iBe,pet)itng pbcpft erfreulicp unb, wenn wir feftliinbifcEje SSorurteile bapeim 
laffen, aucp burcpweg anmutenb fur uitg. Stber eg pebt fidj biefeS peitere 
®ilb non einem redjt biifteren ^intergrunbe fcfjroff ab. (Snglanb ift, wie tein 
anbereg £anb, ooll non Segcnjapen. ®ie englifcpe SSortiebe fur nile fraftigen 
Spiele im greien will ung leicfjt alg eine gewaltige Ubertreibung erfcpeinen. 
Sltern unb Srjieper palten ipre fiinber non friibjefter Sugenb ju regelmafuger 
Xei(napme am ©pieleń an unb legen auf ipre gortfcpritte barin befonbereg 
®ewicf)t; englifdje ©cpulen berucfficfjtigeu fie in fo popem ®rabe, bafj man 
gefpottet pat, eg laffe fidj eper eine SInftalt opne bie notigeu ^laffenjimmer 
alg opne bie notigeu Spielplape benten, unb bie Seiter ber Slnftalten fragen 
regelmafjig bei SInftellung eineg Seprerg nad) feiner SSiicfjtigfeit im CSricEet, 
ffufjball u. f. w.; bie englifcpen ®eiftlicpen, ja bie ©taatgmanner, ingbefonbere 
bie Sojialpolitifer nerfcpmapen eg nicpt, ben ©pieleń ber gugenb unb ber 
Srwacpfenen .ernfte Slufmertfamfeit unb gurforge jujuwenben. ©emgemap 
bepanbelt aucp bie ^JSreffe bie grofjen SBettfpiele in aller Slugfiiprlidjteit; iiidjt 
blofj bringt jebe politifdje Beitfcprift, ob grofj ober flein, fpaltenlange 93ericpte, 
bariiber, nein! eg giebt in jeber grbfjeren ©tabt befonbere, $um SLeil fogar 
taglicp erfćpeinenbe gacpjeitungen, bie fidj mepr ober minber einfeitig ben 
grofjen 9?ationalfpielen wibmen. ©iefe anfcpeinenbe Ubertreibung recptfertigt 
ficp jum grofjen Seile, wenn wir auf bie babei nerfolgten Biele pinbliden. 
Snglanbg 3ufunft erfcfjeint nacp mannigfacper Ołicptuug gefaprbet: 2Birb bag 
rauntlicp fo befepranfte SRutterlanb, jumal ba in feinem Snnern fcplimmfte 
Bwietracpt auggebrocpen ift, auf bie ©auer feine gewaltige SBeltmacpt bepaup= 
ten fonnen? — £>ie englifcpe Sugenb erwirbt fidj auf bem ©pielplape jene £ucp= 
tigfeit unb jenen SJlut, ber einft in ber Scplacpt bei SBaterloo ben Sieg 
erringen palf, unb bilbet fidp fraftig aug ju IBeperrfdjern unb SBerteibigern 
beg weiten ^olonialbefipeg. 9?eben ungepeurem SReicptum unb iibermdfjigem 
Sujug perrfdjt in Snglanb oielfacp unermefjlicpe 9tot unb bitterfteg (Slenb, 
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unb bte Sertreter be§ Dierten ©tanbes Jantpfen mit weniger Suderem Seraujd), 
aber mit gro^erer SDładjt unb mit befferem Srfolg at§ auf bem ^eftlanbe gegen 
bie gefellftfjafttitfje Drbnung. — jeugt Don grbjjter 2Bei§f)eit, wenn bem gegen® 
iiber fur bie grofjen SDłaffeu be§ 93olfe§ geraumige Spielplabe mit einlabenben _ 
jpartanlagen erbffnet, jung unb alt aus ber ®nge iEjrer mangeltjaften £Bef)ait= 
jung 311 froblidjem Spiele tjinauSgelodt unb ifjnen jo tjarmloje SBergniigungen 
unb fotdje greube, wie fie fidj ber fReidjfte nidjt fbftlictjer fdjaffen faun, regel= 
mafjig bereitet unb moglidjft juganglid) gemad)t werben. ©a§ gemeinfame 
©piel, an bem fidj bie SSorneljmften unb bie ©eringften beteiligen, tragt jur 
SJłitberung ber fćfjroffen fojialen ©egenfd^e nidjt luenig bei unb luirb ba§ 
Sefteljen be§ »frbl)lid)en alten @nglanb§«, jo łjojfen wir, nod) auf lange 3?it 
£)in ju fidjern tjelfen.

©a§ je^ige englijdje Spielleben ijt teine§weg§ Don jo t)o = 
bem 311 ter, wie e§ mandje Snglanber jelbjt gern riiljmen unb fejtlanbifdje 
93eurteiter nadjfpredjen. bat fidj im ©egenteit erjt in ber jweiten fpalfte 
unfereS SabrljunbertS aus DerbaltniSmdfjig biirftigen Slnfdngen entwidelt. Sn 
ben junfjiger Saljren nabmen bie geituitgen Don ©piel unb Sport faum 9£otij; 
nur bie ^ferberennen wurben auSfiifjrlicf) bebaubelt, bagegen ba§ alljafjrlicfje 
grofje SBettrubern ber beiben Unioerfitaten Djforb unb Eambribge, wa§ je^t 
al§ ein fjauptereigniS be§ 3abre§ gefeiert wirb, Wurbe mit jwei bi§ brei 
3eilen abgejunben, unb bie widjtigften Sricfetwettfpiele auj Lord’s Ground 
wurben faum erwabnt. SlllerbingS weijj man in (Snglanb rećfjt gut, baj? bie 
jeit 40—50 Sal)ren erjolgte SSieberbelebung be§ <Sinne§ fur fraftige 2eibe§® 
iibungen im SSolfe nur eine Srneuerung alter 23olf§fitte ift. Srfjon 
bie alten SBriten follen eifrige gufjbaH=(Spieler gewefen fein; fie finb jeboćf), 
wie man meint, burd) ben (Sinflufs ber fRomer Derweidjlidjt. ©en fpdter ein® 
gewanberten Sadjfen bat bemnadj bas englifdje SSolf feine 33orliebe fur bie 
Spiele im greien ju banfen, ba ber ®influf? ber Słormannen auf biefem @e® 
biete nićfjtS gednbert bat. SJłaćEj Seenbigung ber grofjen Sriege bes SJiittel® 
alterS ift ftijon eine Slbnabme ber £uft boran ju fpiiren gewejen. ®onig 
Sacob I. bat 3. ®. ba§ gufjbaUfpiel ernftlidj Derboten. Sntjdjieben gefdjabet 
bat fobann bem alten englifcben Spielleben ber $uritani§mu§, ber foldjer 
Ófrbljlićfjfeit feinem SSefen nad) abt)olb war. greilidj blieben bie unteren 
Slaffen an Dielen SteHen ifjrer alten 9?etgung treu, wabrenb bie oberen ficE) 
leiber mit ©rinfen unb mit fpabnenfampfen beluftigten, baneben aud) eifrig 
ber Sagb Ejulbigten.

2Ba§ bas Spuritanertum Dom Spielleben ber unteren $laffen nidjt batte Der® 
nidjten fonnen, fiel enblid) nad) unb nad) in ber erften §alfte unfereS SabrbunbertS 
ber mobernen ©ntwideluitg uujereS ^ulturlebenS jum Dpfer. 3luf biefeS ©ebiet 
finbet ba§ aufjerft treffenbe SBort Don fflłarj 3lnwenbung: >Snglanb ijt bas 
fortgefćfjrittenfte Sanb ber SBelt, bemnacb ber ©ppu§ fiir a Ile 2anber.<
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lefjrt jetn SBeifpiel am beuttic^ften, wie bie 93ergnitgungen friiljerer Beit bem 
93otfe nad) unb nad) entjogen finb. Sinft war ber Wiarftplat) eiiter Stabt 
ein ©piet unb Summelplafj ber Sugenb gewefen, auf bem 2anbe fjatte bie 
©orflinbe ben ®erfammlung§punft geboten; paiti unb g-litr, glufj unb 2Sa(b 
ftanben einem jeben jur Serfiigung; felbft auf ben SSiefett wefjrte niemaub 
ben Sinbern fid) Slumen ju pfliiden, ja fidj barauf tjerumjuwaljen. Unb 
je|t! alle biefe parmlofen greuben finb gefdjwunben. ©ie Sirmefjfeiern finb 
unterbriidt, SSerfammlungen unter freiem §immel oerboten, wollten SBurfcfjen 
itnb Włabdjen im fjreien tanjeu, fo Ijatten fie poli§eilicf)e Srlaubitis notig. 
Statt beffen bffnen fid) ben SrfjolungSbebiirftigen jaljllofe SBirtSpaufer, bie 
fie bann bie in fdjledjter Sufi burdjjufdjwarmen oerfiiljren. Unb bie
immer meljr fafernenartig gebauten SBotjnungen macfjen ifjren 23ewof)nern, 
benen fie 2uft unb 2id)t nur in ben geringften ®ofert jumeffen, frdftige 
Sewegung im greien boppelt, breifad) jttnt bringenbften Q3ebiirfni§. ®aju 
ift enblid) bie Sdjeibung ber (Sefellfdjaftstlaffen immer fcbjroffer geworben; 
bas ftabtifdje Seben wirft an fid) fdjon trennenb; unb bie (Srofjinbuftrie 
ruft bie ftdrfften ©egenfatje in ber 2et>en§fiif)rung Ijernor. Slber aucfj ber 
Sut§t)err wirb non feiueit Untergebenen meljr unb meljr gefdjieben unb nimmt, 
wenn iiberfjaupt nod), faum auf ein (Stiinbdjen an if)ren SSergnugungen teit.

©iefeu Sdjabigungen be§ SSoIf^IebenS entgegenjuarbeiten ift non einfidj- 
tigen, wof)lwollenben SRannern briiben alg iljre widjtigfte Slufgabe angefef)en. 
<Sie fjaben iljr Biel am beften erreid)en ju fbnnen geglaubt burcf) bie Sieu- 
betebung ber Spiele im greiert, bie bei ber englifcpen Sugenb unb bem eng» 
lifdjen ®olfe iiberljaupt, bie Seluopner weniger 2anbftridje abgeredjnet, ganj 
in SBergeffenljeit getommen Waren, grifdje 2uft ift bem SDłenfd)en nb = 
tig wie @ffen unb Urinfen, traftige IBewegung wie SRaljrung 
unb Sdjlaf. 5£>arau§ gewinnt er 2eben§fraft unb pljijfifdje Snergie, fie 
bietet feinem G5ef)irn bie redjte Srfjolung. 2lud) fiir bie (Sljarafterentwidelung 
finb bie trdftigen (Spicie eon gutem Sinfluffe. Sie geben bie 2et)re, bafś ®e= 
bulb unb Uusbauer junt B^Ie fiifjren; jwingen jur IBefampfung ber ©itelfeit 
unb fReijbarfeit unb iiben fo bie (Selbftbefjerrfdjung. SBenn bas ©piel gut 
gęlingen foli, miiffen bie geilneljmer iBilligfeit unb (Sfjrlidjfeit, ja ein beftimmteS 
2lnffanb§gefuf)l beweifen. ®ie beliebten englifdjen Spiele fdjliefjen enblidj 
niebrige (Sewinnfudjt au§ unb gewbljnen an Selbftlofigfeit, ba feiner fiir fidj 
aUein, fonbern alle fiir ben Srfolg be§ ©anjeit fcimpfen. So entwidelt fid) 
beim Spiele bie Jugenb ber guten Śłamerabfdjaft, bie unter ben Spielern bas 
gegeufeitige SBertrauen barauf wedt, bafj ein Seber fein ®efte§ tfjut. $odj 
nidjt b(o§ foldje Srwdgungen Waren e§, bie in Snglanb fo grofjen Gifer fiir 
pie Spiele- peroorriefen; nein, man fudjt oon oornljerein auf bem Spielplaije 
bie Slaffenunterfdjiebe bi§ jtt einem gewiffen (Srabe wenigfteits ju nerwifdjen. 
®ei SBettfampfen finb alle SRitfpieler, au§ weldjem Stanbe fie fommen mbgen, 
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gleidjberedjtigt; nicfjt 3leid)tum nodj (Seburt erttfcf)eibet, fonbern 
allein bie grofjere ober geringere Siidjtigfeit. Sdjon barin liegt 
ein Sieminn, bafj beint Spiele fid) ®elegenf)eit bietet junt SSertetjr auf einem 
anberen gelbe al§ bem be§ 2Berftag§lebeng. @3 ift bie getneinfame 93efdjaf= 
tigung, bie atle Spieler einanber menfdjlidj naljer brirtgt, menu audj bie un» 
ga^Iigen Sereine, bie fid) in Snglanb ber fpflege ber toerfdjiebenen Spiele 
mibmen, ficf) meljr ober lueniger ftreug nad) ben einjelnen Maffen ber ®efell= 
fdjaft jufammenfe^en.

Ser pljpfifcfje fRiidgang ber fBeoblferung, ber in alfen mobernen ft'ultur= 
ftaaten eintritt, inSbefonbere mo inbuftrieller Srofjbetrieb eingefufjrt ift, toar 
aud) in Snglanb beobadjtet worben. Unoerfennbar ift bie entgegengefefjte 
SBirfung ber Spiele, ttńe fie gerabe in ben grofjen englifdjen Stabten befonberS 
fićfjtlicŁ) ju Sagę tritt. Sen eifrigen Krideter ober ^ufjballfpieter erfennt man 
bort fofort fjerauS an feiner befferen ©efidjtgfarbe, an ben Ijellen Slugen, bem 
elaftifdjen Sdjritte, ber auSgeiueiteten ®ruft unb ber ganjen fraftigen ^altitng. 
Sn Snglanb rebet man mit SRedjt bon ber SBidjtigfeit ber Spiele fiir 
bie gutunft ber SRace. Slllen, bie tiefer blicfen, madjt bie pfjpfifdje unb 
geiftige, befonberS bie moralifdje SBefcfyaffenljeit ber SRaffen in ben grofjen 
Stabten bie grbfjte Sorge. Sllg befte§ SRittel gegen bie Sntartung mirb 
eifrige jpflege ber Spiele empfoljlen unb gerabeju ba§ Singreifen ber @efetj= 
gebung ju ifjren Gfunften geforbert.*)  jptjilanttjropifdje 33ereine tjaben fidj iljrer 
mit Sfłecfjt fraftig angenommen. So ift benn briiben fdjon aufjerorbentlidj 
oiel erreidjt, fiir un§ geftlanber unglaublidj biel, fiir bie englifdjen Slnfpriidje 
nod) bei meitem nidjt genug. fBelannt ift fdjliefjlidj ber fidjtlicfje ©influjj, 
ben bie Spiele fdjon auf bie forperlidje Sntmidelung ber Snglan = 
berinnen au^geubt fjaben, allerbingg nur berjenigen ans ben benorjugteren 
(Sfefellfdjaftgflaffen. Sie SBerfetjrtljeit ber peutigen SRobe glaubt in ber fraf= 
tigeren SluSbilbung ber Slrme unb fjdnbe etwas Unfd)bne§ fefjen ju biirfen; fie 
fept fid) aber bamit in tmHen SBiberfprud) ju bem ©efdjtnade ber beriiljmten 
fBitbljauer im alten @5ried)enlanb unb ber grofjen Siinftler jur $eit ber Sie= 
naiffance, neben beren grauengeftalten unfere jarten Samdjen fidj feljr menig 

*) 2Bie fegenSreid, bie @infiiprung ber Spiele unb anbere SWafjregeln jum Sdjupe 
ber leiblidjen unb geiftigen ©efunbljeit in Snglanb in ben lepten jtnei Saprjepnten fdjon 
geiuirft paben, jeigt an einem gerabeju iiberrafcpenben 93eifpiel eine dRitteitung au§ ber 
® terblidjf eitSftatiftif ber bereinigten SDłafcpinenbauer SnglanbS, bie bem SBerfe Bon Scpulje® 
Srunetuip, gum focialen grieben, entnommen ift. Sm £japre 1871 betrug bas $urcfj» 
fdjnittSalter ber fflłćinner biefer SBereinigung 38‘/4 3aPr, ba§ ber §rauen 371/* Saljr; ba« 
gegen im Qapre 1889 baśjenige ber ffltćinner Sapr, baS ber §rauen 43 Qapr. giir 
bie SBolWtuirtfcpaft bebeutet ba§ eine grojje SJerbefferung be§ SSerJjdltniffeS ber im probub 
tionSfapigen 9llter ftepenben 'perjonen ju bem nidjt probuftiuen ŚtinbeS* unb Sugenbalter. 
(Sine foldje Spatfadjc bemeift beutlicp, bafj bie grofjartigen SSolfStooplfaprtSeinricptungen ber 
(Snglanber nidjt opne entfpredjenben Srfolg geblieben finb.
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jeEjeit taffert fonnen. Slber bas ©lefdjmadSurteil ift in biefem galle nidjt mafj= 
gebenb, ba es fidj itm weit Ijdfjere Sntereffen Ijanbelt. SSenn in Snglanb 
ba§ weiblidje (55cfćf)(ec£)t jetjt allgemein — in ber lefjten 3eit befdjriintt fidj 
biefe Sitte nidjt rnefjr anf bie oberen ©tanbe — bie SeibeSbefoegungen im 
greien eifrig iibt, jo werben baburdj fiir bie $utunft bes 23olte§ bie 2lu§= 
fidjten Weit giinftiger, infofern al§ bie jungen SFfabdjen itnb bie Sungfrauen 
baburdj fidj fiir bie SrfiiHung ifjrer fiinftigen ipflidjten al§ §au§frauen unb 
Włiitter ©efunbfjeit unb Slraft erturnen.

S)en SluSgangSpunft fiir bie Sewegung ju ©unften ber ©piele 
fjabert in ©nglanb ofjne grage bie f) b J) er en ©djulert gebilbet, bie fogen. 
public schools, alte eljrwiirbige Stnftalten, bie nermbge ifjrer unbebingten 
Selbftanbigfeit unb Slbgefdjloffenfjeit, jumal fie bie Sdjiiler jum grofjten Xeile 
in Snternaten unterbringen, ifjre atte ©igenart jaljer feftbjalten fonnten unb 
feftgefjalten Ijaben. ©ie brei uornefjmften ©djulen non ©ton, §arrow unb 
2B indjefter, in benen namentlidj friitjer faft alle englifdjen ©taatsniduner 
grofj gejogen wurben, Ijaben fidj non jetjer burd) Siidjtigfeit im ©ridet tjeroor= 
gettjan, watjrenb bie nidjt minber efjrwiirbige Stiftung in Sugbtj ben fftuijm 
tjat, ber einen 2lrt be§ gufjbalte fRamen unb Slegeln gegeben ju Ijaben. Son ben 
alten-Sdjiilern biefer unb einiger dljnlidjer Slnftalten, ben public sclioolmen, ift 
bie SInregung ju mandjem guten 2Berfe auSgegangen. 3113 eines itjrer §aupt= 
Oerbienfte ift aber jebenfalU anjufefjeit, bafj fie bie Sefanntjdjaft mit ben ©pieleń 
burd) bas ganje Konigreidj unb iiber beffen (Srenjen fjinauS uerbreitet unb 
iiberall regen ©ifer bafiir ju erweden berftanbeu Ijaben. Sn weldjer SBeife 
fie babei tierfafjren, letjrt 3. S. ba§ Seifpiel jener ariftofratifdjen gufjball*  
®liib§ in Sonbon, bie fidj tiirjlid) geweigert Ijaben jemal§ mit Serufsfpielern 
ein SBettfpiel auSjufedjten. Bum Seweife bafiir, bafj fie ba§ nicijt ans Stanbe§= 
fjodjmut tfjun, fonbern toeil fie ba§ SerufSfpielertum grunbfajjlidj mifjbilligert, 
fiifjren biefe jungen Seute au§ ben beften gamilien jatjrlidj eine gufjbalMffaftreife 
in bie SergwertSbiftrifte au§, Wo fie fidj im 2Bettfpiele mit ben beften gufjball= 
Słiegen ber Sergleutc meffen unb fo biefen Sorbilb unb Setjre bieten.

S. 31. fjitber fjat fdjon nor 40 Saljren bie foliale Sebeutung be§ SpieleS 
mit feinem fdjarfen Slide erfanut. Sn ben Seijebriefen au§ ©nglanb befdjreibt er 
ein SBettfpiel jwifdjen ber ©ridetriege ber Selmonter £idjterfabrit unb nur 
jwolf Sedjtsanwalten (SarrifterS) t>oit 2incoln’§ Snn. »©djon bie Stjatfadje, 
bafj gabrifarbeiter bie grifćfje ber ©timmung unb bie @ervairbttjeit be§ ftbrperg 
ijaben,*  fo fdjreibt er, >ju folćfjer Seteiligung an ben mdnnlidjen ©pieleń, 
wirb Sebem, ber ifjre fonftige £age einigermafjen fennt, etwa3 ganj UnerljorteS 
fein. < ©in ®u|enb 2lrbeiter unb ein Sutjenb jungę Slbootaten in einem SSettfpiele 
ju fetjen, war bamals in ber 2”ljat nod) etwas fefjr SelteiteS. ©iue befonbere greube 
fiir §uber, ber Oom ©piele felbft nidjt3 Oerftaub, war e§ ju beobadjten, wie 
jene, ais fie ben ©ieg iiber ifjre Seljrer unb @ouuer ju erringen oermodjt 
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fjatten, itjre <Siege§freube gemifdjt mit bejtfjeiberter ©anfbarfeit in tuirflicf) 
erfreulićfjer SBeife auSbriidten. Sn einem fofgenben SBriefe fdjilbert §uber 
ben erften Slnfang biefer Sridetfpiele bei ben iBefmonter Sidjterjiejjern. Sn 
ber ©Ijolerajeit 1849 gfaubte man ben .Slbenbunterridjt ber in ber.gabrif 
befdjaftigten Sttaben megen ber $nftedung3gefaf)r unterbreĄen ju miiffen; um 
aber bod) fiir bie Sugenb ju forgen, rnurbe auf einem nałje gelegenen ®runb= 
ftiide Gricfet mit ifjnen eingeiibt, ba§ audj fpater an brei SBodjentagen beibetjalten 
murbe. 5)a§ gab banu ben ermadjfenen SIrbeitern SBeranfaffung an ben brei 
anberen SBodjentagen ba§ ©piel ju betreiben, unb batb regten SBettfpiefe jmifdjen 
Sung unb 3IIt bei beiben ben Sifer aufjerorbentlidj an. UbrigenS mar bamals 
fdjon nidjt bfo§ ber Sonntag frei non jeber nidjt unbebingt erforberlićfjen 
Slrbeit, fonbern audj am Sonnabenb S^adjmittag feierte faft bie ganje Sftaffe 
ber gabrifbenblterung, ofjne bafj baburdj bie englifdje Snbuftrie Sdjabeit er= 
fitten Ijatte. ©iefe ©infiiljrung ber (Spiele faf) §uber mit 9łedjt af§ einen 
Seif ber (Sfjriftianif ierung be§ £eben§ ber gabrifarbeiter an; jeben= 
falls fjat fie auf biefe in fittfidjer unb btonomifdjer ^infićEjt einen feljr 
mofjftfjatigen (Sinffufj auSgeiibt. §uber beobadjtete in fener Beit eine erfdjredenbe 
Untird)lid)feit faft iiberafl in Sngfanb, namenttid) aber unter ben arbeitenben 
©faffen, au§ benen ifjm gelegentfidj auf feine Slnfrage bie Slntmort marb: >®ie 
tftirclje fiimmert fid) nidjt um un§; ma§ foden mir un§ alfo um bie Siirćfje 
fiimmern?« Seitbem aber bie ©eiftlidjen ifjre $farrtinber bei ifjrer Slrbeit auffudjen 
unb fie jur redjten SfuSuu^ung ifjrer greijeit anteiten, inbem fie ifjnen Se» 
fdjmacf unb 93erftdnbni§ fiir bie Spiefe im greien beibringen, ift ba§ ®erf)dftni§ 
be§ SSolteS jur Stirdje nietfadj beffer gemorben. Silit ber ©eiftfidjfeit arbeiten 
fjjanb in §anb ttiefe Slngefjorige ber fjófjeren Stanbe, befonberS jungę 2eute 
nor bem Seginne ifjrer SerufStfjatigfeit, an ber ^ebung be§ fittlidjen unb 
mirtfdjaftfidjen BuftanbeS ber Slrbeiter unb erreidjen auf biefem ©ebiete feljr 
nie! burd) ©infufjrung ber Spiele. So mirb audj ein nadjafjrnenSmerteS SBeifpiel 
non einem gabrifbefijjer beridjtet, ber tagfid) nor SBeginn ber Slrbeit in feiner 
gabrif eine Slnbadjt neranftaftet unb fiir bie arbeitsfreie Bett Spielpfatje jur 
SBerfiigung ftefft. — 93ei beiben ift ber ©efitdj ganj freimillig, aber regelmafjig gitt.

>®efunbf)eit ift be§ 2lrbeiter§ SSermogen; fie madjt ifjm 
tbrperlidje unb geiftige Sfnftrengung Ieid)t unb giebt ifjm bie 
gdfjigfeit nief Slrbeit in furjer Be*t herridjten.« Siefer 2lu§= 
fprudj etnes engfifdjen SlrjteS trifft genau ben @runb, meSfjalb bie Sngfdnber 
if)r ©piel fo fjodj fdjatjen. ift mafjr: nidjt alfę łjaben B^t, fid) burd) 
(Spiefe im greien ju erljofen unb ju trdftigen. SDłandjer mufj Ijart arbeiten, 
ofjne fid) bas gbnnen ju fbnnen, unb rnandje Slrbeit ift fo anftrengenb, bafj 
fie alfę Ślrdfte aufjefjrt. 2luf bie ©auer ertragen fofdjen Buftanb aber nur 
ganj einjefite SJlenfdjen. ©ie grofje Sllenge meljrt fidj gegen berartige uber= 
mdfjige Slnftrengung nad) bem Siaturgefefje ber jTrdgtjeit. 2Ber fid) bauernb 
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iiberanftrengen lapt, bricfjt in ben meiften gallen fetjr balb jufammen. Ser 
Surdjfd)ttitt§=9lrbeiter iiberfcfjreitet, wie bie Srfafjrung letjrt, fiir langere $eit 
ein beftimmteS SJłafj an 2Irbeit§leiftung nicfjt. Sr wirb biefeS SJłafj, wenn 
er feine SRufjejeit in redjter SBeije ausniipt unb nicfjt nieift jielloS oerbringt, unbe- 
bingt in weit fiirjerer 3eit leiften foitnen unb baneben fiir geiftige fSefdjiiftigung 
nocfj entfpredjenbe $eit jur iBerfiigung fjaben. Sie Snglauber fefjen e§ al§ 
SBorrecfjt unb ^Sfficfjt ber §btjergebilbeten an, biefe Srfenntnis im ganjeu 93olfe 
auSjubreiten.

2.

©piel iint) Sport. $ljre %i«artniigcii.
Sie SBegriffe ©piet unb Sport finb in Snglanb fjeutjutage nicfjt ntefjr 

fcparf getrennt. llnfere feftldnbifdje Sluffaffung, monad) ein Sport nidjts weiter 
al§ bie SluSartung einer an fid) guten Sadje ift, entfpridjt bem englifdjen 
Spracfjgebraud) feine§weg§. Sn (Sngfanb wirb audj ber Sport im 
eigentlidjen Sinne be§ 2Bort§ nur be§ SBergniigenS willen ge = 
trieben, ofjne irgenb weldje genńnnfiidjtige Słegung babei, woburd) au§ ber 
freieit ftunft ein blopeS ^anbwert wirb. 2Bir Seutfdje Derftetjen unter Sport 
ba§ Spejiafiftentum auf bem ©ebiete ber 2eibe§iibungen unb tabefn an bem 
SportSmann bie eiufeitige SluSbilbung fiir eine befonbere 2lrt ber Seiftung, 
ferner bas Streben, auf jeben <5all etWaś mogficfjft in bie Slugen ^JaffenbeS, 
SenfationelleS ju leiften, fei e§ aucfj auf (Sefafjr be§ eigenen SeibeS unb £eben§, 
unb julept, bodfj nicfjt am wenigften bie babei beftimmenbe Sfbfićtjt, bie nicfjt 
auf reine greube, fonbern auf Sefriebigung einer fjofjleit Sitelteit fjinau§= 
lauft, ba fie ofjne auSfiitjrlić^e, prafjlerifcfje Slnertennung in ben geitungen unb 
ofjne- bie Srfangung prunfooller SESertpreife nidjt ifjre ©eniige finbet.*)  Sllle 
biefe Sluśartuiigen finb nad) englifdjem SBegriffe bem Sport an fid) fremb 
unb finb banacf) nidjt minber mit bem Spiel oerbunben, al§ mit bem Sport. 
Sfjatfadjlid) tjulbigen in Snglanb fjunberttaufenbe bem Sport, ja man fann 
fagen SJłifliouen, ofjne in bie Untugeitben beś SportS, bie uns tabelnSwert 
.erfdjeinen unb feiber jum Seil in feftliinbifdjen fogen. SportSfreifen mit SSorliebe 
nacpgeafjmt werben, aud) nur im geringften ju oerfallen.

*) SBergl. Dr. med. g. 31. Srfjniibt, Sport unb 2eibe§ufmng. ©eutfdje Surnjeitung 1886, 
3łr. 2. §. Sdjróer, Seutfdje Surnjeitung 1894. S. 525.

Sen grofjen Umfang bes SebieteS, bas in Snglanb nad) fjeutigem Spradjge= 
braucpe jum Sport gerecfjuet wirb, erfennt man fcpon bei einem fliidjtigen 23lid in 
bie Sagesbfdtter, bie mit Sportberidjten fo ntancfje Spalte fiiflen, ober in bie 
betreffenben gadjjeitfdjriften, von benen einjelne fogar tagficfj ifjren Sefern aus= 
fdjliefjlidj URitteilungen iiber bie oerfdjiebenen Slrten be§ Sports unb beren 
neueften gortfcfjritte unb Srfolge bringen. 23on berufener engtifcfjer Seite ift 
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neuerbingS al§ mafjgebenb bafiir pingeftellt bie oom §erjog Don ^Beaufort 
perausgegebene fogen. SBabminton Sibrart), fiir bie tiidjtige gacpmanner mit*  
arbeiten unb befonberS burd) gut gelungene SlugenbtidSaufnapmen fepr leprreidje 
Slbbilbungeu liefern. ©er alte Spradjgebraucp befdjrdnfte ben9lu§ = 
brud Sport auf bie oerfcpiebenen Slrteit ber Sagb, ba§ Sagen im 
ftreugeren Sinne be§ 2Bort§, bas SJogelftellen unb ben gifćEjfang. (Ss warb 
bamit ber ®ampf bejeidjnet, ben menfdjlicpe ®efcpidlicpfeit, SluSbauer 
unb (Sinfidjt mit ber be§ jagbbaren ©iereg ausfiiprte, wobei nidjt ber 
(Sewinn ber 23eute, fonbern bas beim Sarnpfe ober, fagen wir ridjtiger, 238ett= 
fampfe felbft empfunbeue 23ergniigen al§ $wed unb Slbficpt erfdjeinen mujjte.

*) llnter einem Sltljleten in biefem ©inne uerfte^t man in Snglanb ungefdtjr ba§, tva§ 
Wir im ioeiteren ©inne be? SBortS einen Turner nennen ttmrben, infofern ein folcper biefe 
ober jene £eibe§iibungen mit Sifer unb Srfolg betreibt; man bentt babei toeber an bie giiljigfeit 
Straftftiicfe auSjufiUjren, nod) an bie ©etooljnljeit, Bor bem iĘublifum aufjutreten. 2tuf ber 
anberen Seite berlangt man jebocf) Oon iljm rticfjt bie turnerifdje §altung unb SebenSfuljtuitg, 
toie toir fie bon einem Siinger SaljnS erioarten.

Su neuerer $eit pat fid) nun ber Segriff Sport bapin erweitert, bafj er 
alle SSefdjaftigungen, foweit biefe nidjt berufSmafjig, fonbern oou Siebpabern 
auSgeiibt werben, in ficp einfd)liept, bie in einem fampfe ober SBettfampfe 
beftepen, mogen nun WZenfdjen bie ©egtter fein, ober irgenb ein ©ier ober 
bie SZatur felbft. ©attacp pulbtgen bem Sporte nidjt allein mepr bie Sdger, 
fonbern audj bie in (Snglanb fogen. Sltpleten*)  unb (Sntbeder. (Ss fali en 
mitpin alle Slrten £eibe§iibung unter ben Segriff Sport, infofern 
aucp bei ipnen Sefcpid, SBefjarrlidjfeit unb llberlegung eine Slolle fpielen. Sm 
oorigen Saprpunbert, ja nocp bi§ in bie SOłitte bes jepigen pinein wurbe in (Snglanb 
nur bie Sagb allgemein anerfannt unb gefdjdpt; bie 23allfpiele namentlidj wurben 
dufjerft gering geadjtet, unb wenn man etwa bem (Sridet irgenb Slnerfennung 
jollte, fo gefcpap bas nie opne bie (Sinfdjrdnfung, bafj bie iibung im Sdjiefjen 
unbebingt oorjiiglidjer unb empfeplenSwerter fei. Sept ftepen bie oerfdjiebenen 
Sports in ber bffentlidjen Włeinung eittanber im SBefentlicpen gleidj unb werben 
mepr ober weniger nad) bem ®rabe gewertet, in bem fie geiftige unb forperlicpe 
©iicptigfeit unb SluSbauer erforbern unb entwideln. ©ie erften ®ditbe ber 
oben erwdpnten fflabminton Sport = SBibliotpet umfaffen Sagen, gifdjen, SBett*  
rennen, Sdjiefjen, SZabfapren, Sltpletifdje Ubungen unb gufeball, Słubern, (Sridet, 
23ogenfdjiefjeu. (Ss gepórt ferner jum Sport, j. 93. SBergfteigen, fei e§, bafj es in 
ben ?llpen, im §imatapa ober in anberen unbetanuten Sebirgett betrieben wirb.

©ie weitere (Sntwidelung ber (Sefcpidlicpteit unb Śtunft im Spiele unb im 
Sport oeranlafjte bie Sluśbilbung unb bas Sluftreten oon foldjen Seuten, bie 
au§ biefeit SBefcpaftigungen, bie eigentlidj nur au§ Siebljaberei betrieben werben 
follten, ein (Sewerbe madjten. 93ci ben alten Sportarten war baS geitlicpe 
SerpaltniS umgeteprt: Sagb, Sogelftellen unb gifdjerei wurbe urfprunglid) oon 



11

berufgmafjigen Sagern unb gifdjern betrieben um bes SeminneS tnillen, ben 
fie baburd) ju erlangen fjoffen. ®alb fingen juniid)ft bie ©rofjen an, bem 
eblen SSeibiuerfe ju iłjrem SBergniigeit objuliegen, banadj alle, bie fićf) e§ leiften 
fonnten. Umgefe^rt ftet)t es mit ben iBerufSfpielern, bie au§ bent Spiele erft 
bann ein (Seroerbe, bas ficf) beja^lt, madjen ju fbnnen in ber 2age finb, roenn 
fd)on eine grofje Slngafjl eifriger unb gefdjidter Spieler fid) auSgebilbet Ijaben 
unb bie Pieulinge in ber $?unft, um es jenen moglid)ft balb gleidjtljun 
ju fbnnen, fidj nad) geubten Sefjrmeiftern umfeljen, bie ibjre (Srfaprung unb 
Slnleitung iljnen gegeu eine @elbeittfdjdbigung ju ®ebote ftellen. ® e g e u 
foldje SBeruf Sfpieler, bie iljre Slufgabe in biefer Sefjrtfjatigfeit 
finben, lafjt fid) fdjmerlid) etma§ einroenben. 3Il§ eine Sntartung 
beS Spiel§ unb be§ Sports ift eS aber ju nerurteilen, menu bie bei 2Bett= 
fampfen in ben nerfdjiebenen Ubungen nerteilten ^Sreife eine foldje fpotje er= 
reicfjen, bafj fid) bie berufSmafjigen Sttbjleten burdj Erringuug berfelben ifjren 
SebenSunterfjalt nerbienen fbnnen. 9Jod) fdjlimmere (Sntartung bes Spiellebens 
liegt aber meiner SJieinung nad) ba nor, mo Spielriegen, um fiir fid) unb 
iljre §eimat im SSettfpiete (Sfjre ju erriitgen, in iljre Płeitjeu berufgmafjige 
Spieler aufitepmen; ober ino gar bie $aljl ber SBettfpieler fidj nur auś foldjeit 
jufammenfe^t.

(Sine jroeite @5efaf>r fiir bie SluSartung ber an fid) guten Sadje ift burd) 
bie iibermafjige SBeadjtung unb 2lu3jeid)nung ber Sieger in ben nerfdjiebenen 
Ubungen Ijeraufbefdjtuoren, ba§ Spejialiftentum. ©ie gute alte 3eit 
bietet aud) Ijier ba§ beffere. (Sin guter Sager nerftanb fid) ebenfo roofjf barauf, 
einen ©oljnenftieg ju befdjiden unb Seimruten ju legen wie auS bem ®ebirg§= 
badje fid) eine DJlafjljeit gorellen ju tjolen; iuenigftenS galt ba§ non beujenigen, 
bie au§ Siebljaberei jagten. ©ie Sinfeitigfeit blieb bamalź beneit iiberlaffen, 
bie einen ®eruf barauS mad)ten. ©enn baS liegt im SSefen ber Sadje. 2Ser 
jur Srfyolung unb jum SBefteit feiner fórperlid)en unb geiftigen Sefunbljeit 
Sport treibt, barf e§ nidjt in erfter Sinie barauf abfdjen, bafj er bie auberen 
©enoffen in feinen Seiftungen iibertjolt unb mbglid)ft gldnjenbe Srfolge erjielt. 
Sonft nergifjt er ba?, roa§ ifjm bie £>auptfadje fein follte, unb fefjt oft genug 
feine Sefunbfjeit unb feine ftnodjen aufS ©piel, nur um feinen @eguer ju 
iibertreffen. ©ie moberne Sluśbilbung bes Sports unb beffen neuere Sel)r= 
biidjer madjen bem eifrigen Siinger gerabe ba§ jur SPflidjt, loas fie iljin in 
feinem roafjren Sntereffe ftrengftenS nerbieten follten, unb prebigeit itjnt mit 
grofjem Piadjbrude nor allem nidjt allfeitige SluSbilbung, foubern ftrenge 23e= 
fdjranfung auf eine Sinjelleiftung; immer mit ber SBegriinbung: >SBenn bu ba§ 
nicfjt tf)uft, barfft bu nie auf einen S£rei§ redjnem*  ©a foli man fid) alfo 
junadjft entfdjeiben, ob man fid) fiir Straftbeiftungen ober fiir <Sdjnelligfeit§= 
ubungen, fiir ben ©auerlauf ober ben (Sdjnelllauf, fiir ba§ fiaufen non ganj 
furjen Streden ober non mefjreren £>unbert Wletern trainieren unb auSbilben 

X
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bilben will. Smmer liegt babei bie triigerijcfje Slnna^me bor, baji, wet 
wegen einer SJleifterleiftung in bie $eitungen tommt, einen foftbaren j$rei§ 
erringt ober aud) nur fidj eine Włebaille antjeften faun, bamit luirfiićĘj 
etwaS SBertoolIeS errungen ju tjabeu glauben barf. Cb er fid) burd) ein= 
feitige, ubermafśige SInftrengung gefdjabet Ijat babei, ba§ wirb ganj nebenfadjlid) 
beljanbelt

Sie Sinridjtung eon SBettfampfen ift fiir jebe Ubung aotiuenbig, urn ben 
Sifer bafiir ju erljoljen unb bie Sbtnft barin ju fteigern. Snbe§ werben uit= 
oerftanbig geleitete SBSettfdmpfe leićEjt grbfjeren Sdjaben ais IRutjen bringen; 
weit fie auf ben SBetrieb bes Spiele ungiiuftige SBirtungen auSiiben. Sini 
beutlidjften tritt bas j. 33. bei bem junt Sport im weiteren Sinne gejaljlten 
<Sc£)atf)fpiele fjeroor, bas infolge ber 3Bettfpiel=Seud)e feinen friitjeren freien 
(Jljarafter in tester 3eit ganj oerloren Ijat. ®ie ftarten Spieler begnugen 
fid) bei ben <Sc£jadjfongreffen fefjr oft bamit, 10—12 3bge ftreng nad) bem 
fflitdje ju tf)un unb banadj Stanie anjubieten, urn fid) fo einen Ijalben iĘoint 
unb bie Slusfidjt auf einen guten ^3rei§ ju fidjern. So fallt biefe eble 
®rf)olung wie fo mandje anbere bem SRolodj ber Sewinnluft 
junt Dpfer. Slber e§ ift leiber eine fdjlimme Sitte in Snglanb, Spiel unb 
53ergniigen in eine tljóridjte Sdjablone einjujwdngen, woburd) bann mandje 
an fid) berecfjtigte @inrid)tung arg aueartet unb fdjliefjlidj fid) nur nodj 
a(§ ein 3err^^lb barfteUt. Sine oerftanbige Seitung ber SBettfpiele miifjte 
fid) jum $iele fe^en, ber gewinnfiidjtigen ipiu§mad)erei, in weldjer 23er= 
fleibung fie audj auftritt, fdjonung§lo§ ein fdjnelleS Snbe ju madjen. 9?ur 
bann werben fid) bie einjelnen Spiele ifyrern ©Ijarafter getreu weiter entwideln 
fónnen.

Sine bejonberS auffallige Śiujjerlidjteit ber englifdjen SportSmanner fei 
f)ier nur furj erwafjnt, iljre 23orliebe, fid) in mbglidjft bunte Meibung ju 
fteden. SRand)em feftlanbifdjen 33eobadjter fallt e§ jdjwer fid) oorjuftellen, 
baji wafjrfjaft tiidjtige unb ernfte SJJanner unb Sunglinge an berartigem 
glitterfram ©efallen finben unb in folcfjer Iradjt waljrfjaft j£iid)tigeS, ja 
ifiorjiiglidjeS leiften fonnen. Bum ^eil Ijat ein wirJIidje§ 53eburfntó ju foldjer 
HUannigfaltigfeit gefiifjrt. So muffen j. 53. bie Saufenbe Don gufjbaMlubS 
mbglidjft t>erfd)iebenartige garben fiifjren, bamit bei ben SBettfpielen bie beiben 
fid) befdmpfenben ^arteien fid) beutlidj eon einanber unterfdjeiben unb audj 
fiir bie ferner ftetjenben 3ufd)auer erfenntlid) finb, Weil erft baburdj fiir biefe 
ein genaue? 33erfolgen ber SSorgange auf bem Spielfelbe ermbglidjt unb iljr 
Sntereffe baran wefentlidj gefteigert wirb. 3mmerf)in wirb ber feftlanbifćĘje 
©efdjmad bie grellen garben unb beren auffallenbe Bufammenftellung nidjt 
gut Ijeifjen. ®agegen mufj im tlbrigen bie Sradjt ale gefunbljeitggemafj unb 
jwedmdfjig anerfannt werben.



13

3.
$ie (Spielpln^c ber englifdjeit (Stiibte. £*onbon  aU SBorbitb.
3uerft pat in neuerer 3eit un§ ©eutfcpe auf bie jugenbfropen, griinen 

Spielptiipe be§ frbplicpen Snglaubś unb be§ ftoljen ScpottlanbS fp. Słapbt 
gefiiljrt in feinem befannten, fiir bie neuere Sntwicfelung unfereS beutfdjen 
SugeubfpieU feljr erfolgreicpen SBerte: »Sin gefunber ©eift in einem gefunben 
.flbrper. Snglifcpe Scpulbilber in bentfcpem Słapmen.*  SSerlag oon S. SDietjer, 
.'pannooer 1889. ©ie non ipm gewaplte [form ber Ołeifebriefe war befonberS 
geeignet, bie ^Bpantafie feiner beutfcpen fiefer ju erregen, unb ifjre leben§warme 
SarfteUung mufjte aller §erjen bafiir geroinnen. Sine wertoolle Srgaitjung 
baju bieten bie Steifebericpte be§ ©ireftorS SB a 11 i cp § in OienbSburg, bie in 
ber geitfdjrift fiir ©urnen unb Sugenbfpiel (Saprgang 1893) oeroffentlicpt 
finb. Snblicp pat in neuefter 3£it Slngefo SJZoffo, ^rofeffor ber ipppfio- 
logie an ber Unioerfitat ju ©urin, in feinem ©Berle iiber »©ie forperlicpe 
Srjiepung ber 3ugenb« (iiberfept oon 3- Slinjer, ©Sertag non £. SSofś, §am= 
burg 1894) nom peutigen Stanbe be§ englifcpen SpielwefenS wertboKe 2Rit= 
teilungen gemacpt unb bie erjieplicpe 23ebeutung ber Spiele eingepenb entwicfelt. 
©luf bie oerfcpiebenartigen, fepr reicplicp fliefjenbeit englifcpen Ehtelleu im 
einjelnen pinjuweifen, wiirbe ju weit fiipren. ffaft jebe englifcpe 3e^urt3 bietet 
einen fBeitrag. 9lm empfeplenSwerteftcn finb bie betreffenben in ber SBabminton 
Sibrarp erfcpienenen ©Berfe mit ipren oorjiigticpen, meift ppotograppifcpen 
SJiomentaufnapmen nacpgebilbeten Slluftrationen; nur beriicfficptigen biefe ©Berle 
be.n Sport etwa§ ju fepr unb gepen auf bie ©piele in unferem Sinne beS 
2Borte§ nicpt ganj geniigenb ein.

»Sine englifcpe Sanbfcpaft ift nie oollftanbig opne 53al 1 = 
fpiele — e§ mag $erbft, Sommer ober SBinter fein.< ©iefe SBorte eineS 
griinblicpen SlennerS englifcper SSerpaltniffe werben erganjt unb erlautert burcp 
einen SluSfprucp, ber auf Stbnig Starł II. juriicfgefiiprt wirb. »Snglanb ift 
bas fcpbnfte £anb ber ©Belt, Weil man in ipm ficp waprenb jeber SapreSjeit 
im [freieit bewegen fann.« Starł II. patte einige pocpft bebenflicpe Sparafter*  
jiige unb wirb nom fittlicpen Stanbpuntt au§ oielleićpt nicpt mit Unrecpt ju 
ben fdjlecpteften ffltonarcpen SnglanbS gerecpnet; tropbem war er bei feinem 
©łolfe ungemein beliebt, nidjt jum wenigften, Weil er mit feiner ©3orliebe fiir 
Seibeśiibungen im greien ein ecpter Snglanber war. ©ie Snglanber wiirbigeu 
ben loftlicpen ©enufś, ben ein peiteres Spiel in reiuer £uft auf griinem Stajen 
gewaprt, beffer al§ anbere ©Sólfer, unb fie fcpapen ben SBert be» SewinuS, 
ben ipiten baS 93etreiben ber Spiele eintragt, fo aufjerorbentlicp pocp an, bafj 
fie fiir ciele ©aufenbe grofje Strecfen wertoollften fflaugrutibeS anfaufen — 
mbglicpft in ber Siape ber grofjen Stabte! —, um auSreicpenbe Spielplape ju 
erlangen. ©ie Slbbilbung S. 37 in Słapbts oben erwapnten Sucpe jeigt, wie 
belebt folcpe ipiape finb unb wie man fie auSjunupen oerftept.
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SJeftimmte Slngaben iiber bie ®rofje ber englifdjen Spielplape 
finben fidj nur bereinjelt; an einer 3ufammenftellung berfelben fe^It e§ nocp 
ganjlićf), fo bafj fid) im allgemeinen ebenfowenig genau angeben lafjt, weldjen 
gladjenraum bie ©nglanber fiir biefe 3’nede in Slnfprucp nepmen, unb, wa§ 
gleidjfalls non popem Sntereffe marę, mit weldjem Softenaufwanbe fie bie be*  
treffenben Sanbftreden erworbeit paben. 9£adj ben Wlitteilungen non einem 
berufeneu go^mann biirfen bie 93erpaltniffe ber Stabt Speffielb, bie bei einer 
©inwopnerjapt non 330000 an 86 §eltaren $art= unb Spielflacpe befifst, ais 
tppifdj fiir bie engtifdjen Stabte angefetjen werben, monad) alfo in ifjnen auf 
je 5000 ©inwopner minbeftenS ein §eftar Spielflacpe fommt.

*) ®ieje§ »feibftt>erftanblid)« ift nidjt meitt gufop, fonbern entftammt ben giitigen 9Rit= 
teilungen be§ befreunbeten Dr. Sittlejoljn, beS OefunbpeitSbeamten ((Medical Officer of 
Health) ber Stabt Speffielb.

ift ba§ aber nur ber unter offenttidEjer 93erWaltung ftepenbe £eil ber Spiel*  
plafje. Slufjerbem paben felbftberftanblicp *)  alle nur einigermafjen bebeutenberen 
Sdjulen eigene Eridet*  unb gufjbaUplape, bie ben SInftalten felbft gepbren unb 
fiir bas iĘubfifum alfo nidjt juganglicp finb. Snblidj paben bie (Sricfet- unb 
gufjbalI=Śllub§ aud) gewbpnlid) ein bem ftlub gepbrenbeg gelb, Wo bie 2Jlit= 
glieber iiben unb iljre SBettfpiele au§fed)ten. HJłancpe biefer ftlubś befteljen 
ganj au§ Slngeporigen ber arbeitenben Slaffen; biefe bringen bie Selbmittel 
fiir URiete unb Srpaltung i£)re§ SpielplapeS auf bem SBege ber Subfcription 
jufammen unb ruefentlicf) burd) bie @intritt§gelber berjenigen, bie ju itjren 
SBettfpielen fid) al§ $ufdjauer einfinben. — Uber bie Słoften ber @r = 
werbung unb Grpaltuug ber gerdumigen englifdjen Spielplape bringen 
juweilen einjelne 9?acpricpten in bie UageSblatter; fo bafj j. 93. oor einigeu 
Safjren bie Stabt SDfandjefter, um einen in iprer DJiitte liegenben fĘlap 
fiir bie 93enupung ju ©pieleń freijulegen, eine Summę non 8 fUlidionen 9J?arf 
aufjuwenben nidjt gefdjeut pat. Sm (Sanjen aber Wiffen wir audj baoon 
nidjts @enauere§. ©iirfen bie jBerpaltniffe bon Speffielb aud) in biefer 93e= 
jiepung al§ tppifdj angefepen werben, fo faun man fidj etwa eine 93orftellung 
batwn madjen, in welcper fpólje bas 93ubget ber englifepen Stabte fiir biefe 
9lu§gabe belaftet wirb; bort finb in ben lepten Snptjepnten im @anjen etwa 
1 SJiillion SUłart fiir biefe $wede oerwanbt. SDiefe Summę ift aber fiir 
anbere Stabte fidjer nidjt auSreidjenb, benn bie 93iirger non Speffielb finb 
fiir ipre Spielplape jum grofjten Seile ber greigebigfeit reicper unb nornepmer 
(Sonner berpflicptet, fo namentlicp ber aufjerorbentlidjen .*pulb  bes §erjog§ 
non 9?orfolf, auf beffen grofjartige Stpenhtngen ber (Srwerb bon nidjt meniger 
al§ fiinf umfangreicpen $lapen juriidjufupren ift.

Sluf unferem (Sebiete wie in bejug auf bie 93erbefferung ber gefunbpeit*  
lidjen Serpdltniffe im allgemeinen ftept bie ^auptftabt Sonbon fiir alle 
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anberen Stiibte al§ nadjafj menswerteS SJorbitb ba. Xrop ber un® 
getjeuren Sdjwierigfeiten, bie infolge ber riefentjaften iduSbetjnung ber Stabt 
unb ber entfeplicpen Slrmiit eineź grofśen Seite iprer iBeDblferung entftanben, 
pat biefe SSettftabt mit Stufbietung Don gemaltiger Spatfraft unb bewunbernS® 
Werter @infid)t fiir bie ©efunbpeit itjrer Sinwopner in fo mufterpafter SBeife 
geforgt, bafj fie unter alten SBettftabten barin ficp auSjeicpnet unb felbft bie 
ineiften Ueineren Stdbte trop beren giinftigeren SJerJjattniffe nocf) weit iiber= 
trifft, wie ba§ bie Derpattntómiifjig ungemein niebrige SterblicpfeitSjiffer un= 
wiberleglidj beweift. Um Don ben grofjartigen ©etbopfern, bie bort fiir fotcpe 
3wede gefiradjt finb, eine anndpernbe 23orfteIIung ju geben, fei pier nur 
erwafjnt, bafj allein bie ftanatifierung nicfjt weniger al§ 6500000 $funb 
Sterting gefoftet fjat. Sie leitenbe ftabtifdje Sefjdrbe, non 1856 an ba§ 
Metropolitan Board of Works unter 93orfif3 be§ DerbienftDotten Sir Sojepp 
Sajatgette, feit 1888 ba§ London County Council, ift burd) iĘartament§= 
befcptuf? aud) fiir bie Srwerbung unb Srdffnung non 5£arf§ unb anberen freien 
fgtdpen Sorge ju tragen amtlidj Derpflidjtet unb mit ben umfangreicpften 33otl= 
macpten auSgeftattet. Um bie Stuffaffung ber SBefjbrbe in bejug auf biefen 
Xeil itjrer Slufgabe ju fennjeidjnen, lopnt e§ fid), au§ itjrem SapreSberiipte 1893 
ben betreffenben Slbfdjnitt anjufiipren, ber fotgeuben SBorttaut pat: »S)er3us 
ftaub ber fĘartS unb offentticpen iptape Sonbong ift ein fefjr jufriebenftettenber. 
®ie gbrberung ber Spiele unb SeibeSiibungen ift einer ber 
angenepmften £eite unferer Slrbeit*).  Sm Dergangenen Sapre 
wurben nidjt weniger at§ 6700 tptape fiir Sridet unb 1000 tptape fiir gufj® 
bałt pergeftellt unb Derwaltet, fowie audj feljr mele Sumptape fiir iłiiiber. 
Slufjerbem finb in ben Derfcpiebenen $arf§ comfortabele Stufteibejimmer jum 
freien Sebraucp ber Spieler erridjtet, um fie Dor ber ®efapr ber Serfiiprung, 
bie beim Sefudjc ber SBirtspdufer ju biefem 3tt,e^e Dorliegt, ju fcpiipen. <

*) 3m Criginal finb biefe feljr beacptenSioerten SBorte nicfjt gefperrt, norf) fonft fjerbor® 
gepoben.

©ie fRiefenftabt Sonbon bietet, wa§ jebem 23efudjer jundcpft auffaltt, ipren 
fiinf WHllionen ®inwopuern jweiertei in grbffter giitte: ®ottegpaufer unb 
Spietplatje. Seine anbere moberne Stabt pat fo unenbticp Diet ®elb auf® 
gewanbt unb fo aufjerorbentlid) werttwllen tBaugrunb in SBefcfjlag genommen 
jum S3au oon Sircpen — auf ca. 3500 Sinwopner fommt ein GfotteSpaug! 
— unb jur Stntegung Don geraumigen, fcfjón unb jwedmafjig eingeriepteten 
fĘldpen fiir alfę mogtidjen Spiele. sJtadj bem Seridjte be§ Sonboner Stabt® 
rat§ Don 1893 tjaben je 5000 ©inwopner fiir fid) einen gufjbaltptap unb 
aufjerbem ein fur fieben gteicpjeitige Sridetpartien jur ifierfiigung. Slber 
ba§ ift niept atles! fommen nocp japttofe .Słinberfpietptćitje gteicpfallg 
unter ftfibtiftfjer 23erwaltung tjinju. Unb ferner eine grofje Wleuge anberer 
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Spielplape, bie Sprioaten ober eingelrtert Mub§ angepbren; unb enblidj bte= 
jenigen ber einjelnen grofjen Scpulen. Sin pbcpft erfrentidjer Slnblid ift e§, 
trenu ber SSefucfjer an jeber grofjeren ©trage ein ober ba§ anbere ®otte§pau§ 
erblicft unb inmitten ber auSgebepnten .‘pauferniaffen, fowie iiberall im Um= 
freife £onbon§ japlreicpe, weitpin ficp erftredenbe griine Słafenflacpen, meift 
umgeben oon fcponen 39aumgruf)pen, non beren Sipatten aus bie 3uftpauer 
bem munteren ©reiben ber Spielenben mit regem Sifer folgen.

Sin offenen ipiapen, unter bie aUerbingS bie Słbniglic^en $arf§ einge= 
rećfjnet finb, befipt Sonbon nad) einer aus bem Sapre 1893 ftammenben 9ln= 
gabe 1200 fpeftar, Oon benen bie §dlfte burd) bie ftabtifcpe Dberbeporbe in 
ben lepten Safjren erft neu erioorben finb. ©ie bem ijhiblifnm nidjt jugang= 
ticfjen Spielplape finb in biefer Bapl jebocp nid^t einbegriffen; ebenfotoenig 
bie fogen. @qiiares, iptape mit fcponen ©artenanlagen unb fjerrlidjen 
SBlumenbeeten inmitten ber ©tabt, bie fepr forgfaltig gepflegt unb gefdjont 
werben.

Slm meiften in bie Slugen pflegt bem gremben bie auSgebepnte ©ruppe 
oon $arf§ ju fallen, bie fidj an ben allergrofjten, einen fllaunt oon 158 
.'peftar einnepmenben <g>pbe = ^3arJ angliebern unb redjt eigentlicfj im 
£>erjen £onbon§ liegen. SBeftlidj ftofjt baran ber burd) feine pradjtigen 
alten SBdume beriiljmte Sgarf be§ Słenfington SarbenS, ber jenem an 
Srope faft gleidjtommt, unb im Dften fcpliepen fidj faft unmittelbar an 
Sreen = iparf, <St. 3ame§ = $Parf unb pałace (SarbenS; eine fepr 
wiirbige Sinfaffung ber fbnigtidjen ^aldfte; fie finb ja aud) oon englifcpen 
^onigen, namentlidj oon fjeinricp VIII. unb Start II. angelegt unb geftiftet. 
Siingeren UrfprungS ift ber fiiblidj ber ©pemfe belegene SBatterfeaparf mit 
einem Umfange oon 75 §eftar, ber in ben Sapren 1852—58 fiir bie 
betracptlicpe Summę oon 312 890 tĘfunb Sterling angefauft unb inftanb ge= 
fept ift. SSeniger loftfpielig, aber tropbem fiir bie Stabt oon póperem SBerte 
ift ber erft in ben lepten Saprjepnten fiir 130000 ipfunb Sterling ange= 
faufte SSiftoriaparf, ber im Saft Snb liegt unb 117 §eftar grofj ift. 
©ie au§gefprodjene Slbfidjt bei biefer Slnlage war bem drmeren oftlidjen 
Stabtteile £onbon§ einen SrpotuugSort ju fdjaffen. Ss ift ein dufjerft fepen§= 
Werter Slnblid, wenn bort am Sonnabenb abenbs am Sonntage ober an 
ben bffentlicpen geiertagen bie SBblfermaffen peranftrómen, bie eifrigen <Spieler 
ben grbperen oftlicpen ©eil, ber al§ Spielplap unbepflanjt geblieben ift, im 
9?it in SBefcplag nepmen, bie Sugenb bie bffentlicpen ©urnplape iiberflutet, 
Sung unb Sllt ficp urn bie beiben mit Sdjwanen befepten ©eicpe brangt unb 
bie grbfjten 9Jlaffen ben gotifcpen ©empel, ber oon ber befannten 33olf§wopl= 
tpaterin unb ©tifterin ber iĘarfS Saronin Sourbett Soutts erricptet ift, 
in ftetig wecpfelnben Sruppen umfluten.
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©ie uugejafjlten Spielplatje 2onbon§ einjefn bitrdjjugeljen, wiirbe tjier ju 
weit fiiljren, Wenn e§ ubertjaupt mogliĄ ware. Sie berbergen fidj jum 5£eit 
unter anberen SRamen; aber alle, mbgen fie nun ^Barte, SRafeuplatje, Spiel- 
pfaije, .fpeibe ober (Semeinbelaub (Kommon) Ijeifjen, finb burdjweg jwedentfpredjenb 
angelegt unb werben bon ben fpielluftigen 2onbonern jaljrein, jaljrauS im 
Sommer unb SBinter eifrig befudjt. ©ie au§ ber ®efcf)ićf)te betannte fpamp = 
fteab £>eatlj in unmittelbarer Siatje ber Stabt, einft oerrufen wegen ber 
bieleń 9taubanfdlle, bie bort auf Słeifenbe gemadjt rourben, barf jebodj nidjt 
iibergaugen werben, Weil fie wegen ifjrer wilben, unregelinafjigen Sdjonljeit, 
wegen ber auSgebeljnten malerifdjeu ?lu§fidjt, bie fie bietet, unb wegen ber 
reinen, fdjonen 2uft, bie fie ifjrer fjofjen 2age oerbanft, auf ifjre naljeju 100 
.'peftareu an geiertagen grofje iBblfermaffen fjinauSloćft unb nidjt feften 50000 
SDłenfdjen ju fjeiterem Spiele unb angeneljnter Srfjolitng uereinigt. SRit einem 
SBorte foli wenigftenS nodj beS Spping goreft gebadjt werben, beffen eiiv 
ftiger Umfang feiber nidjt meljr erfjaften ift, ber aber imnterfjin nodj ca. 5500 
9lcre§ umfafjt unb 1882 bom 2onboner HRagiftrate angefauft unb al8 offent= 
fidjer Sptaij eingeridjtet ift.

©iefe teuer erfauften ^Sldtje werben nidjt etwa ju blofjen Sdjmudanlagen 
oerarbeitet. Uberall fudjt mait fjerrlidje griine 9?afenfladjen fjerjuftellen unb 
ju erfjaften burdj unablaffigeS Sefprengen, burdj regelmafjigeS Sdjeren, 
burdj jwedmafjigeS SSaljen. liberał! weifj man, bafj ein frifdje§, 
fraftigeS Spielleben fidj nur auf Słafenflddjen entwideln faun. 
©e§ljalb finb biefe SRufterrafenpldfje nirgenbS ber Sugenb gefperrt, fonbern 
im ©egenteile: jung unb alt wirb eiugelaben barauf ju fpielen. sdlle Staitbe 
folgen biefer Sinlabung oft unb gern. ©ie feineren Mnb§ Ijaben rtatiirlidj 
eigene Spielpldfje; bei SBettfpielen werben auf ifjnen eine 9łeifje weifjer, teil§ 
fpitjer, teifó glatter $elte aufgefdjlagen, wotjin fidj iljre URitglieber jum 
Sdjufje gegen bie Sonne jeitweife juriidjieljen. Sludj finben fidj geraumige 
§allen jum SBerfauf bon ©etranfen unb 2eben§mitteln aller Slrt. Sin ©ele= 
grapfjenamt fefjlt nidjt, ba§ bie (Srgebniffe widjtiger SBettfpiele, ja jebe einjelne 
widjtige Sntfdjeibung barin augenblidlidj urbi et orbi mitteilt. ©er Spiel*  
ptafj fefbft fiefjt wie eine ungeljeure Sillarbtafel au§, ofjne bie geringfte Un= 
ebenfjeit, unb wirb burd) eine fdjwere SSalje aud) wafjrenb be§ SpielS bon 
$eit ju $eit • forgfaltig geebnet. Sluf ber einen Seite ift eine SBagenburg 
aufgefatjren, bon ber bas SBettfpiel beobadjtet wirb, auf einer anbern bietet 
eine ©ribiine ben KRitgliebern unb beren ©ćiften unb aud) f^rembeu gegen ein 
Sintrittógelb begueme Sifjpldjje; an ben iibrigen Seiten brangt fidj bie grofje 
SReitge berer, bie ben fjotjen j)3rei§ fiir einen ©ribiinenplafj nidjt bejaljlen 
fbnnen ober wollen.

©ie beiben betannteften Spielpldtje fiir Eridet in 2onbon finb ber 
2orb’£, ber bem SRartjlebone Sridetflub geljbrt, unb ber iJJlajj be§ @raf= 
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fd)aftśflub§ ©urretj, ba§ fogenannte ©ttat. Ser erftere umfafjt im gaitjen 
5 §eftar, motton etma bie £>iilfte fiir bie grofjen SBettfpiele eingejaunt ift; 
bas £ua( ift nur menig Weiner, Ijat aber mefjr al§ 3 fjjeftar abgegrenjt. 
Sie jĘlafje fiir bie grofjen gufjbalWSBettfdmpfe finb meift non Sribiinen ein= 
gefdjloffen, bie an 10—20000 ©itjplatje entpalten; bie grbfjte Sribiine in 
(Suerton Ijat e§ fogar einmal im oorigen Satjre bis auf 45 000 Sefudjer ge= 
bradjt. Un§ Seutfdje biinft ein foldjer gemaltiger SInbraug bei ben 2Sett= 
fpielen untterftanbig. Sie ©djauluft ber Snglanber bei biefen (SielegenJjeiten 
barf aber feine§meg§ mit berjenigen ber fDłenge im alten Otom auf eine ©tufe 
geftellt merben. Sie nielen Saufenbe, bie in ben $irfu§ SRajimuS ftromten, 
mollten ba niele Stunben tang nicE)t§ meiter tljun, ais fid) burct) bie Sdjau-- 
ftellungen in ber SIrena unterpalten laffen. Sie (Snglanber motlen bei 
iljrem SBefuclje ber SEettfpiele nidjt allein fid) ber Siidjtigfeit iljrer CanbSleute 
erfreuen, fonbern aud) non ben Spielenben felbft lernen unb beren gefdjidteS 
©piel nadjtjer auf ben eigenen ©pielpla^en nadjatjmen. Unb baju lommt, 
bafj fidj bei unferen Stammesnettern bie fiuft am ©piel nidjt etma auf bie 
Sugenb ber oberen geljntaufenb befdjranft. S^eirt, alle Stan be, alle ®e = 
rufgflaffen beteiligen fid) am (Sricf et unb gufjball.

Sie ifarfS finb mit iRedjt ber 23orn neuen fiebenś fiir Sonbon 
unb feine SBemofjner genannt.*)  IRadj allen ©eiten f)in oerbreiten fie in ipre 
Untgebung fbftlidje 2uft. Sie Ijerrlid)fte Slugenmeibe bieten fie ben SBefudjern, 
nidjt allein burd) ba§ frifcpe ®riin itjrer SBaume unb meiten Ołafenfla^en, bie 
l)ie unb ba non fdjimmernben SBafferftreifen unterbrodjen finb; nein, fdjon 
im griitjling, epe uod) ba§ neue ®run fidj łjerttormagt, fdjmiiden japllofe 
23lumen, ©djneeglbddjen, Sulpen, Srofus ben SBoben faft fo bidjt, ais maren 
bie $miebeln non ®artnerljanb gelegt. ©pater tommen auf befonberen grofjen 
SBeeten anbere pradjtige SBIumen. Sen fdjbnften Słeij bietet aber auf bie Sauer 
ber ftet§ turj geljaltene unb bod) iippig madjfenbe, bidjte Ołafen, beffen @e 
beipen freilidj burd) ba§ feucfjte Snfelflima geforbert , aber bod) nur burd) 
forgfaltigfte ijSflege ermoglidjt mirb. Son ber ®rbfje ber Summen, bie fiir 
Srpaltung ber Safenplatje aufgemanbt merben, madjen mir Seutfdje un§ taum 
eine SBorftellung. ©o pat j. 93. ber ©ridetflub ber ®raffdjaft Surrep im 
oorigen Sapre um einen Seil feine§ beriiljniten ©pielplapeS, be§ Doate, neu 
in ©tanb §u f etjen, meljr ate 27 000 SRart auSgegeben. Unb babei finb, in 
ben bffentlidjen ^arls menigftens bie Słafenplatje fiir jeben juganglidj. Statt baf; 
man fid) begniigt, mie bei unS ju Sanbe, auf ben SBegen fteif perumjuftepen 
unb ju promenieren, ftiirjt fidj in Snglanb ber ©trom ber ©pajierganger ofjne 
Stiidfid)t auf bie angelegten 2Bege unmittelbar auf ben fdjbnen dtafen, um bort eiit 
lebf)afte§ ©piel ju eroffneu, ober fud)t fid) bie beften ©djattenplape unter 

*) SSergi. tp u b o r, GEitglifćEje 9łeifeffi§jen. g. 12.
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ben Sdumcn unb Idfit ficf) ungeniert im (Sriinen nieber. Sein ^arfraarter barf 
ipnen wepren; frei unb ungebunben geniefjen Sung unb Sllt ba§ fdjdne 9Ser= 
gniigen, bie Sugenb in frdftiger Sewegung, bie Sllten je nad) SBunfcp pie unb 
ba Ijingelagert auf ben weit fidj ausbepnenben SraSflacpen. SBaprpaft erąuidt 
unb erfrifdjt tepren alle erft bei einbredjenber ©unfelpeit in ifjre ftabtifcpen 
SBopnungen juriid, nacpbem fie wenigftenS einige Stunben nom Sunfte unb 
Sdjmutje, Dom £arm unb $wange ber <Stabt fief) Dollfommen frei gefiifjlt 
Ijaben.

4.
Sie Diet grofjcn 23olhfptele nnb bie tleincren Spiele.

Sas beliebtefte <5piel ift in Snglanb waprenb be§ ®ommer§ Sridet. 
93or gufjball pat e§ ben SBorjug, bafj es nidjt nur eine bi§ anbertljalb Stunben 
lang pintereinanber gefpielt werben faun, fonbern ben ganjen SJacpmittag, ja 
ben ganjen Sag lang. Sluf jeber Sommerwanberung in Snglanb, fei es in 
ben flacperen Segenben bes SDftens ober im SBefteu mit feinen niebrigen fjjiigeln, 
am ffaćĘjen Stranbe ober in ben romantifdjen Spałem, iiberall bemerfen wir 
auf ben geraumigen SraSflacpen eine Scpar Don Siinglingen unb SKannern 
in weifjem ober geftreiftem glanell, poren bas Sfnfcfjtagen ber parten 93dlle 
unb meift aucp lebpafte Shtfjerungen be§ SeifallS ober beS Sabels, bemerten 
bei genauerer Setracptung bie beiben Spore in ber 9Jiitte, um bie fićf) bie 
meiften Spieler unaufpórlicp in regelmajjiger SBeife bewegeit, waprenb ein 
anberer Seil lang pingeftredt ober in anberer fRupefteUung bem ©djanfpiel 
mit ben SBliden eifrig folgen unb e§ gelegentlidj mit lebpaftem 3urufe begleiten. 
Sn 23erbinbung mit bem peiteren Sonnenglanje, ber iiber bem griineu Spiel® 
plap unb ben munteren Spielern lagert, ergiebt ba§ ein reijenbeS, anmutDoUeS 
S3ilb. 9£ur ber .iłenner Derftept ben Slang be§ <Spiel§, weifj, wie fepr ficp 
ein jeber anftrengt, ben <Sieg ju erringen, bemerft unb wiirbigt bie guten 
Sinjelleiftungen. 2luf bem beriipmten (Spielplape be§ SJiarplebone Sridet® 
ffub§ ju Sonbon, bem £>auptquartiere ber Sridetwelt, werben bie grofjen 
SBettfpiele, wobei Diele Saufenbe jufcpauen, jwifcpen ben beften ffltannern 
SnglanbS unb benen SluftralienS, 9iorbamerifa§ ober SnbienS abgepalten, unb 
es wirb Don 11 Upr morgenS (meift erft Don 12 Upr an) bi§ gegen 7 Upr 
abenb§ gefpielt mit einftiinbiger griipftiidspaufe. Sin einjelneS SBettfpiel bauert 
bis ju brei Sagen. SRur bie Sluftralier finb ben ertglifcfjeit Sridetfpielern 
einigermapen gewadjfen. Sridet pat aucp ben SBorjug, im pbcpften SJrabe aller 
Slufmerffamteit ju feffelu unb bie ftdrfften Slnforberungen an Sraft unb ®e= 
jcpidlicpfeit, an SJłut unb Sntfdjfoffenpeit ju fteHeri, babei aber aucp Wieber 
©elegenpeit jum SluSrupen ju bieten. Slucp altere Włanuer nepmen oft unb 
gem baran teil. SB. S5. ®race, ber fdjon feit 1866 in ben beften Sridet® 
riegen fpielt unb bie gropteu §elbentpaten mit Scplagpolj unb 23all Dollbracpt 
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fjat, jdfjlt nodj Ijeute, trotjbem er fidj ben giinfjigern naf)ert, ju ben erften 
Spielern Snglanbg, unb ber altefte Weteran auf bem Sridetplafje, 61). Slbfolom, 
ber 1817 geboren ift, f)at nodj im oorigen Saljre al§ (SinfćĘjenfer an fjunbert 
©Ijore gewonnen. 2ll§ fein befonberer Ołitljm wirb erwafjnt, bafj er juerft 
ciele girmen baju ueranlafjt fjat, am Sonnabenb S^adjmittag friitj ju fdjliefjen, 
bamit iljre Slngeftellten nodj Beit ju einer partie Sridet finben fbnnten.

©ie widjtigften SBettfpiele im Sr i (fet finb bie atljafjrlicl) jwijdjen 
ben Spielriegen ber einjelnen 65raffdjaft§flub§ um bie SReifterfdjaft SnglanbS 
auggefodjtenen, wobei freilidj nidjt alle ©raffdjaften in betradjt fommen, 
fonbern bto§ biejenigen, beren Spielriegen al§ befonberg gut anerfannt finb 
unb jur erften ©laffe gejatjlt werben. $Bi§ jum oorigen Saljre, wo nur ueun*  
biefe Efjre genoffen, war jebe eittjelne 9łiege oerpflidjtet mit ben anberen ad)t 
je jwei SSJettfpiele augjufedjten, nadj beren 9Iu§faU banu bie Sntfdjeibung ge= 
troffen wurbe. @g Waren ©loucefterffjire, ©eut, Sancafljire SRibblefej, 9?otting= 
tjam, Somerjetfljire, Surteij, Suffeję, gjorfffjire, unter benen fiir 1894, wie 
meiftenS im SBertauf be§ letjten 3atjrjef)nt§, Sitrretj nadj Ijeifjem Oiingen bie 
palnie baoontrug. SUS SBcWeis fiir bie Bunaljme be? Spieleifer? unb ber @e= 
fdjidlidjfeit ift anjufefjen, bafj burdj fbrmlidjen SBefdjlufj bes S>Jł a r tj l e b o n e 
EricfettlubS fiir biefeS 3afjr nodj fiinf weitere (55raffdjaften in bie erfte 
©laffe aufgenommen finb: ©erbtjfljire, Sffej, fjjampfljire, Seicefterffjire unb 
SBarwidfljire. ©er eben genannte ©lub giebt ndmlidj in allen Slngelegenfjeiten 
bes Spielg bie tybdjfte Sntfdjeibung, bie infolge be§ grofjen Slnfetjenś, ba§ er 
geniefjt, uberall unbebiugt anerfannt wirb. Sein aufjerorbentlidjeS Slnfefjen 
oerbanft ber SRartjlebone Er i de tf lub, bem iibrigenS bie SRetjrjaljl 
aUer angefefjeuen englifdjen Spieler, unb namentlidj ber in fionbon anfaffigen, 
augefjóren, einmal feinem tjoljen Sllter, ba er fcfjon feit 1787 befteljt, unb 
fobaitn feinen grofjen SSerbienften um bas ©piel. Sr fteljt unter bem patronat 
be§ iprinjen non 2Bale§ unb jafjlt einige Sridetfpieler oom Ijodjften Slbel in 
feinem Sorftanbe, ebenfo aber aud) finb eine SInjaljt burd) iljre ©iidjtigfeit 
im (Spiele auSgejeidjnete Spieler barin. Unter ben SRitgliebern finben fid) 
faft famtlidje Ijeruorragenbe §errenfpieler, waljrenb bie tudjtigften 93eruf§fpieler 
al§ Sinfdjenfer nom ©lub fiir feinen (Spielplajj angeftellt unb fo fiir bie oon 
ifjm in§ $elb geftellten Spielriegen oerwenbbar werben. 2lu§ biefer 3ufammen= 
fefcung be§ ©lub§ unb feiner Ołiegen erfdrt fief) leidjt, bafj oon feinen 155 SBettfpielen 
im oorigen Sommer nidjt weniger al§ 100 fiir ben 9R. 6. 6. — mit biefer 
2lbfiirjung wirb ber ©lub bejeidjitet — gliidlidj auSgefatlen, nur 34 oerloren 
gegangen unb 21 unentfdjieben geblieben finb.

2orb’§ <SpieIplafc, ben ber ©lub ju eigen befifjt, gilt a(§ ba§ §aupt = 
ąuartier ber Eridetwelt; bort werben bie bebeutenbften SBettfpiele aug- 
gefocĘjten, Wie bas ber beiben Unioerfitaten Djforb unb Eambribge, ber beiben 
Sdjuleit Ston unb §arrow. 9ludj jwifdjen fjerren unb 23eruf§fpielern finbet 
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bort ein SSettjpiel ftatt, ein anbereS auf bem oben ermafjnten Doal. fferner 
fcfjiden bie bebeutenberen Sl'lub§ unb Sdjulen ber promuj ipre ©pielriegen 
ju Srprobuitg itjrer ©pieltiidjtigfeit meift altjdfjrlićĘ) in bie Kefibenj. 2Ba§ 
aber bas SBicptigfte ift, ber Śłlub felbft entfeubet in alle fianbeSteile, mo e§ 
ba§ Sntereffe be§ Spiel§ ju erpeifdjen fdjeint, auf feine Soften ©pielriegen, 
bie einmal bie ©tarte ber bortigen Spieler erproben, jugleicp aber fiir bie 
jufdjauenbe IDlenge ein SSorbitb jur Kadjapmung bieten follen.

SBaprenb Sridet feinem Urfprung nadj faum uber ba§ oorige Saprpunbert 
juriidgept, ift gufjball in Iśngianb eine fepr alte SSolfSbeluftigung unb trdgt 
baoon nocp mandje Spuren an fidj. ®od) mar e§ eine 3eit tang W ™ ®et’ 
geffenpeit geraten unb ift erft feit etma 30 Sapien mieber ju einem SSolfSfpiele 
gemorben. Sept mirb eś ganj allgemein gefpielt unb ubertrifft neuerbingS 
fjierin ba§ (Sridet, fommt ipm minbeftenS gleidj. mirb in ber raupereu 
SapreSjeit betrieben unb pat ben SSorjug nor nielen anberen ©pieleń, bafj e§ 
famtlicEje jteilnepmer bauernb in reger Spatigfeit erpdlt unb non jebem 
gefjorige fbrperlidje Slnftrengung erforbert. ©a§ SBilb einer lebpaft auSgefodjtenen 
gufjballfcpladjt ift rticfjt fo anjiepenb, mie bas eine§ ©ricfetfpiels, fdjon meil 
babei ftatt be§ ©omtenfcpeinS meift grauer §immel mit Kebel oorperrfdjt unb 
bie fdjmude Sradjt ber Spieler oft Spuren beS fcpmupigen Srbbobeitó trdgt, 
ba e§ ofjne mieberpolteS §infallen felten abgefjt. 3nbe§ freut fid) ber fBefdjauer 
bod) bes gliipenben ®ifer§ ber jugenblidjen Spieler, bie unerutublid) ben 
milben ©priingen bes 93alle§ nadjjagen. Sas ©piel fiept aufjerorbentlidj ge= 
faljrlićfj au§, aber bie oon berufenen fjadjmannern aufgeftellten SBeredjnungen 
ergeben, bafj e§ oerpiiltniSmafjig feinen poperen jprojentfap oon Unfallen al§ 
anbere trdftige SeibeSiibungen aufjumeifen pat.

S§ finb jmei Slrten be» gufjballfpiels ju unterfdjeiben. Kadj ber ©cpule 
oon Kugbp, oon mo au§ in neuerer 3eit fid) bie nrfpriinglicpe Slrt oerbreitet 
Ijat, mirb biejenige SIrt benannt, bie beim ©piel fiir beftimmte ffdlle ben ©ebraudj 
ber §anbe juliifjt; mdprenb bie jiiugere, bie jeben ©ebraucp oon fpanb unb 
9lrm im ©piel ftreng unterfagt, nad) bem Kamen ber SBereinigung, ber 
Slffociation, ju ber fid) bie biefe 2lrt beoorjugenben ftlubś 1863 jufammem 
fdjloffen, ipre ffleueiuiuiig erljalten pat. §luf ben erften Slicf fdjeint es bem 
Kamen unb SSefen bes gufjballeS ju entfpredjen, bafj er nur mit ben giifjen 
getrieben unb nidjt mit ben fpanben beriiprt mirb, unb bemnad) fdjeint ba§ 
audj bie alte, urfpriinglidje ©pielregel ju fein, eine Sluffaffung, bie namentlidj 
oon "ben Sdjulen in @ton unb fparrom oertreten mirb, meil an ipren Slnftalten 
bas ©piel oon KlterS per fo betrieben fei. ®ie Kadjridjteit uber bie ©efcpicpte 
bes SpielS in (Sitglanb felbft unb ber SBergleid) mit bem italienifdjen 3mfjball= 
fpiel jur Beit ber Kenaiffance bemeifen jebod) bas Srrige biefer s2lnfidjt.*)

Sergl. St. S o dj, bie ©ejctiidjte be§ gufjballg im SUtertum unb in ber eujeit 2. Slufl. 
Berlin 1895.
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(Sine fefjr ernfte G5efaf)r fiir bag ©ebeifjen biefeg Spielg in Snglanb ift 
burd) bag iteuerbingg fidj fefjr augbreitenbe fBerufgfpielertum tjeraufbejd)Wo= 
ren. 33eint Sridet fdjeiiten bie 8 er uf gf piel er alg Sefjrmeifter unentbełjrlidj, unb ifjre 
9Jlitwirfung in ben SBettfpielen ift jebenfallg weniger anftofjig, Weil bag Senetjmen 
beg Sinjelneit fid) babei feljr genau iibenuacfjen lafjt unb bie Spieter nidjt mit 
einanber in fo ualje fBeriiłjrung fommen, wie beirn gufjball. 93ei biefem Spiele 
aber ift bag Unwefen ber bejaljlten Spieler aug mefjr alg einem Srunbe Ijbdjft 
bebenflidj. SHaćl) bem Urteile fadjDerftanbiger SJJdnner wirb baburdj ber ganje 
Sfjarafter beg Spielg beeinflufjt unb jwar in fo uerljangnigDoller SBeife, bafj 
ber fjeilfame Srfolg begfelben wirflidj in fyrage geftellt, ja in fein Segenteil 
Derfeljrt werben faun, ©ie fRugbtpUnion fjat be§f)afb nadjbriidlid) gegen bie 
3ulaffung ber fflerufgfpieler bei ifjren SBettfpielen Stellung genommen, wdlj= 
renb bie Slffociation fie leiber fdjon langere $eit jugelaffen tjat unb biefen 
Sdjritt jefjt faum wieber riidgdngig madjen faun. 91idjt ofjne ®runb wirb 
alg golge baoon angefefjen, bafj feitbem bie 3°^ ^r iBerle^ungen bei ifjren 
©pieleń jugenommen tjat. Snt aHgemeinen ift ber ^ufjball fonft weit weniger 
gefałjrlidj, alg eg augfiefjt. 2Benn auf beiben Seiten anftdnbig gefpielt wirb, 
ift weber bag einfadje ©piel (Slffociation), nod) bag gemifdjte (Sługbp) irgenb 
gefatjrlidjer, alg anbere dljnlicfje fraftige Seibegiibungen. Sm tiorigen Safjre 
Ijaben in einer ber angefełjenften mebijinifdjen 3eitf^riften Snglanbg, ber 
»Lancet«, langere Slugeinanberfe^ungen Dom gefunbfjeitlidjen Stanbpuntte aug 
fiir unb gegen bag ©piel ftattgefunben, beren 9lbfdjlufj wir f)ier mitjuteilen ung 
nidjt Derfagen fbnnen: »@g ift nidjt ju leugnen, bafj ein ©piel, bei bem fo 
Diele llngliidgfdlle Dorfommen, gefałjrlidj ift. ©odj, inbem wir bieg fagen, 
oerurteilen wir bamit einen tjerrlicfjen unb mdnnlidjen Sport nidjt oljne wei= 
tereg unb Derfdjliefjen audj unfere Slugen nidjt fiir bie gafjlreidjen llmftdnbe, 
bie jufamnteuwirfen, um in 22irflicf)feit bie ©efafjr weit geringer ju madjen, 
alg fie nad) ben friiljer mitgeteilten Sinjelfjeiten erfdjeinen modjte. ®g empfietjlt 
fid) biefe Slrt ber Seibegubung oermbge ifjrer gldnjenben fBorjiige fiir bie 2lug= 
bilbung beg Slórperg, wie Oermoge ber SJiafjigteit if)rer Slnfpriidje an bie 3^it 
unb ben ©elbbeutel ber ©pielenben. Sfjren SBert faun man nom ge = 
funbfjeitlidjenStanbpunfte aug e i u f a cfj nidjt fjodj genug fdjafjen, 
unb bie Sifte ber llngliidgfdlle nerliert ifjre SSebeutung in jflnbetradjt ber grofjen 
©pielerjatjl.*

Srganjt wirb bieg llrteil ber Ślrjte burd) ein gleicfj giinftigeg ber @5 e i ft = 
lidjfeit. 3«t Dorigen Safjre fjat bie im HJooember abgefjaltene ^onferenj 
ber Seiftlidjen aug ber ©iojefe (Sfjefter einen ©eil ifjrer 3^ to Sefpredjuug 
unfereg Spiefg gewibmet, Dor ber Sfefatjr ber Slugartung, ben oben gebradjten 
Slugfiifjrungen entfpredjenb, ernftlidj gewarnt unb fdjliefjlidj ben fegengreidjen 
Sinflufj, ben eg auf bie leibftdje unb geiftige ©efunbfjeit ber SeDolferung tjat, 
in Doiłem SJlafje anerfannt. Scfjon bie ©fjatfacfje, bafj eine foldje 23erfamm= 
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lung fidj in feierticfjer Sijung mit bem. gufjballe eifrig unb griinblid) befcjiif- 
tigt, Idfjt beutlid) erfennen, bafj audj fie in bem Spiele eine bebeutenbe f8olf§= 
wojlfajrtźeinridjtung erblidt. SBieoiel Seiftlidje fid) am Spiele felbft beteiligen, 
lafśt fid) nidjt ermitteln. Sn ber $ajl ber (Sridetfpieler, bie in 2Bi§ben§ 
Sridet=?l(manad) fiir 1895 namentlidj aufgefiijrt werben, laffen fid) ojite 
SJliije ein bis jwei ©ufjenb 9łeoerenb§ nadjweifen, barunter einige, bie fcjon 
Sajre lang in 5lint unb SSiirben finb unb trofsbem nodj burd) iljre Sunft in 
biefem, freilićf) rujigeren unb wiirbeoolleren Spiele fid) fjertoort^un, itnb einer 
au§ bem Sraffdjaftsflub non Słent, ber fogar ju ben beften elf ^errenfptelern 
oon (Snglanb gerecjnet wirb.

Sn bem lefjten Sajrjejnt ift neben biefen beiben Spielen ein britteS, 
® o l f, aufgefommen unb jat allmajlicj fid) fo weit auSgebreitet, in (Snglanb 
unb Scjottlanb, aud) in Siorbamerifa unb Sluftralien, bafj feine Słebeitbuljler 
fcjaft jenen Spielen faft gefafjrlid) ju werben anfangt. @olf ift urfpriinglidj 
ein fdjottifdjeS Spiel, aber fdjon Ijaben oerfdjiebene Snglanber in ben inter= 
nationalen SSettfpielen bewiefen, bafj e§ nidjt ein erblidjeS Sorredjt ber 
Sdjotten ift, gut ®olf fpielen ju fbnnen. DieuerbingS Ijat ein englifdjer foge= 
nannter sf3rofeffional, b. j. einer, ber au§ bem Spiel ein fpanbwerf madjt, 
ben erften $rei§ errungen. Silan jofft baljer, bafj fid) aus bem Spiele bent= 
ndcjft ein britteS 2Solf3fpiel entwidelt. ©a SBewegung unb SInftrengung babei 
wafjig finb, fbnnen fid) baran aud) altere £eute beteiligen, wa§ bei bem $ufj= 
bali nidjt tjitnlid) ift. Slufjerbem ermóglidjt es eine SBermifdjung ber oer= 
fdjiebenen Sefellfdjaftgflaffeu ofjne 3raan9 unb Unbejaglidjfeit. ©ie Slufgabe 
im Spiel ift einen 23all nadj einanber in eine Slnjajl giemlićf) weit oonein= 
anber entfernt liegenber fiódjer mit mbglicjft wenig Scjlagen ju treiben, woju 
uerfdjieben geftaltete Stode oerwenbet Werben. @twa§ unebeneś Selanbe ftei= 
gert bas Sntereffe wefentlidj. 93ei einiger SSorfidjt finb Unfalle gdnjlidj au§= 
gefdjloffen.

Solf empfiejlt fidj nidjt alleiit fiir altere £eute, fonbern aucj fur alle 
jene, bie fid) etwa eineS £>erj= ober Sruftleibens wegen oon ben gewojnlicjen 
Spielen ijrer SllterSgenoffen fern jalten miiffen. ©abei erregt eś nicjtS befto 
weniger ein redjt lebjafteS Sntereffe unb giebt fiir ftuiibenlangen Slufentjalt 
im fjreien bei mafjiger 93ewegung Slnlafj. 2(ujjerbem iibt es bie Sefcjidlidj- 
feit ber §anb unb beś 3lrme§, bie Sdjiirfe beś Slidś unb bie ®unft, bie 
Sraft beś Sdjlageś unb bie ©ntfernung ridjtig ju berecjnen. Snfofern werben 
fidj aud) ganj gefunbe Suuglinge unb 2Jidnner, jumal wenn ba§ fdjonere Se- 
fd)lecf)t babei nidjt auSgefćĘjloffen wirb, jur fJlbwedjślung, namentlid) bei Ijeifjem 
SSetter, gern baran beteiligen. Sinen erjbjten Dieij gewinnt baś Spiel in 
Snglanbś unb Sdjottlanbś §iigellanbfdjaften, wo fid) ben Spielern auf allen 
Seiten bie fcjonften Sluśfidjten bieten unb etwa aud) an ber ^iifte baś naje 
Wieer fidj jeigt unb einen fiijlen £uftjug jerfenbet. £llles baś lafjt eś oer= 
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ftefjen, bafj neuerbingg in ntandjen (Segenben Snglanbg unb Sdjottfanbg bent 
Spiele febr jaljlreidje eifrige greunbe unb Slnbanger erftanben finb.

®a§ tefjte ber oier grofjen englifdjen Spiele, 2awn = Sennig ober 
Słafenball, ift beim fcfjonen ©efdjtecfjte befonberg beliebt. Sin allgeineiuer ®er= 
breitung ftetjt eg jenen brei anbern nad), weil bag Spielgerat oerfjdltniSmdfjig 
teurer unb bie 3afjl ber Jeilnefjmer feljr befćfjranft ift. ®odj ift bie Slnnatjme 
unridjtig, • bafj nur bie fogenannten oberen Betjntaufenb e§ betreiben. Sludj 
mit weniger foftfpieligen Sdjldgern unb mit einfadjeren Sorridjtungen, alg 
wie fie bei ben grofjen SBettfpielen iibfidj, lafjt fidj recfjt gut unb mit oiel 
SSerginigen fpielen. Sarnin wirb eg audj oon ben Sodjtern beg SRittelftanbeg 
eifrig gepflegt. ilbrigenS wirb ebenfo ®olf nicfjt blofj oon SJłannern gefpielt, 
unb jubem giebt eg auf bem Saitbe nidjt wenig Sridetfpielerinnen. Sawin 
Sennis lafjt fidj ju aufjerorbentlidjer geintjeit augbilben unb erforbert nidjt 
geringe fbrperlidje Slnftrengung, weSljalb eg fid) in ben fjeifjen Sagegftunben 
beg Sommerg oon felbft oerbietet. Sin ben englifdjen Sdjulen wirb eg beg= 
fjalb nidjt befonberg gern gefeljen, Weil eg guweilen bem Sridet gute Spieler 
abtriinnig madjt. Sine Slnjatjl junger Seute fjulbigen biefem Spiele aug bem 
Srunbe fo eifrig, Weil eg bie befte ©elegenfjeit ju jwanglofem SBerfefjre mit 
bem fdjdnen ©efdjledjte bietet. 3tjnen einen SSorwurf baraug ju madjen, ware 
unredjt, um fo mefjr, alg bie jungen Sdjbnen eg felbft mit bem Spiel feljr 
ernft 311 neljmen pflegen unb nur ben wirflidj guten Spieler anertennen.

Saiun = Sennig ift wie gufjball ein uralteg Spiel, wenn wir auf feine 
(Srunbjiige iRudfidjt neljmen, bie fidj fdjon in bem Ipanbballfpiel beg friifjeften 
SUittelalterg jeigen; faffen wir bagegen bie eigeritlicfje Sntfteljung beg mober= 
nen Spielg ing Sluge, fo ift eg nodj feljr jung; eg ftammt erft aug bem Scdjre 
1877. Srft feit biefem Saljre fbnuen wir, wie greiljerr oon 
fagt, oon einer ©efcfjicfjte beg SaioiuSennig reben.*)  @g fpricfjt ganj gewifj 
fefjr fiir bie SBorjiiglidjfeit beg Spielg, bafj eg in ber furjen $eit feineg SBe= 
fteljeng fdjon fo oiel SBobeit gewonnen bat nicfjt blog in Snglanb unb beffen 
Slebenlanbern, fonbern aud) in Seutfdjlanb unb granfreidj u. f. w. Silit 
bem alten 93aIIfpiele, bag meift in ben friifjer fo jaljlreicfjen, je^t ganj oer= 
fdjwunbenen Q3a(lfjditfern ©eutfdjlanbg unb granfreidjg unb felbftoerftanblidj 
aucb Snglanbg febr eifrig betrieben warb, befifct eg eine grofje ^il^nficfjfeit. 
Slitdj im Olallbaufe war ber Spielraum burd) eine SOlittellinie unb ein bariiber 
auggefpannteg 9łe£, bag an beiben Seiten etwa l1/*  m bocf), ™ ^er Sllitte 
etwa Ijalb fo bocb war, in jwei Slbteilungen gef^ieben, bie oon ben beiben 
ifSartcien ber Spieler befefjt wurbeit. @g fpielten entweber jwei ober oier 
iJJerfonen gegen einanber, bie fidj ju beiben Seiten beg Slefjeg gegeniiber traten 

*) Sreiijerr 91. oon § i Ą a r b, §anbbudj be§ SfltomSenntófpielS. 2. Sluflage. ®abem 
SBaben 1892.
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unb bie ?Iufgabe fjatten, mit ifjren diadeten ben fleinen, aber fjarten Sali iiber 
bag 9£et? in beftimmte gelber itjrer (Wegner ju jcfjlagen, bejw. ifjre gelber 
gegen beit Sali ju fdjiifcen. Selbft bag 3at)Ien ber gewonneneit Sunfte im 
alten ©enni§, mit 15 j. S., menu nom (Segner ber erfte getjler gemadjt 
ift, entfpridjt genau ber fjeutigen englifdjen Seredjnung im 2awn^©ennig.

©er iibergang aug bem alten ©ennig junt neuen 2awit=©ennig, ber fidj 
allmdfjlid) borbereitet Jjatte, bolljog fid) 1877 unter SNitwirfung beg grofjeit 
Sridetflubg, beg 9Rart)lebone*Mub§ , wefentlidj burd) bag Serbienft eine§ 
SUauneg. Sulian iDtarfljall, ber bag neue ©piet in bie ridjtige Saljit 
einjulenfen wufjte, iibte anfangS faft bie Sefugniffe eineg ©ittatorg aug; im 
griifjjafjr 1888 entftanb bie 2awn = ©ennig = 2lffociation, bie feitbem iiber bie 
®efetjgebung unb Dlegelung beg Spielg auf ifjrer jatjrlicfjen Seneratberfamm- 
fung ju 2onbon Snbe Saiiuar entfdjeibet. 97ad) bem 2Tu§falXe ber oon ifjr 
anerfaunten SSettfpiele wirb bie SReifterfdjaft in Snglanb bergeben unb eine 
genaue Sllaffififation affer beriifjmten 2amn - ©ennig - Spieler aufgeftetlt. 3m 
ganjen jeigen fidj babei bie (jerren ber Sdjópfung bem fdjwadjeren (SJefdjledjt 
immer nodj etwag iiberlegen, aber bie biegjatjrige SJJeifterfpielerut, gran ^illtjarb, 
ift bem SJleifterfpieler §errn 3. fĘim fdjeinbar bollftanbig gewadjfen.

Bu ben ©pieleń im greien ’m roeiteren ©inne beg 2Sort§ redjnen bie 
Snglanber eine grofje Slnjatjl 2eibe§ubungen, bie Ijier nur erwdfjnt werben 
follen, junadjft bie bieleń Sergniigungeii im unb am SSaffer, Saben unb 
Sdjwimmen, Ołubern unb Segefn, Ślngeln, Siglauf; ferner foldje wie 2aufeit, 
Springen, Seiten, fRabfatjren, (Sdjneefdjufjlaufen, Singen u. a. Son ben 
eigentlidjen ©pieleń fommt auf?er ben beiben bem 2awn=©ennig nafje ftefjeiiben 
©ennig unb Sadetg junadjft bag fjerrlidje Snabenfpiel $ i o e § in betradjt, 
loeldjeg wie faum ein anbereg ©ewanbtfjeit ber £>anb, ©idjerljeit beg Slugeg, 
©djnelligteit beg Sntfdjluffeg iibt unb augbilbet. ©a eg an Spielgerat aufjer 
einem funftlofen 2eberballe nur ein einfacfjeS Sdjlagfjofj erforbert unb audj mit 
ber blofjen §anb gefpielt werben faun, ift eg tein SBunber, menu eg fid) bei ber 
Sugenb grofter Seliebttjeit erfreut. 2eiber fann eg aber nur ba gefpielt werben, 
wo fidj bie baju notigen £>ofe finben, wie fie ben Sdjiilern ber alten Public 
Schools an ben ftloftergebaubeu itjrer Stiftungen in grofjer Baljl ju (Sebote 
fteljen, ober aud) jum ©eil mit bieleń fioften neu angelegt finb. ©ag ©piel 
wirb namlidj jwar im greien, bodj inmitten bon brei Wlauern betrieben, einer 
Stirnmauer unb jweier Seitenmauern; woł)er audj fein beutfdjer 9?ame, 
SJlaiterball, ftammt. Sg fjanbelt fidj barum ben Sali, nadjbem er bon ber 
SOlauer abgeprallt ift, immer wieber an bie Stirnmauer juriidjufd)lagen, ent= 
Weber gleid) aug ber 2uft, ober nad) einmaligem Sluffpringen; babei muf? bie 
Stirnmauer in einer §btje bon minbefteng brei gufj, oberljalb beg fogen. 
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93alfen§, getroffen werben. Sn Ston, wo man fiinfjig folcEjer £ijfe befipt, 
giebt e§ feiner auSgebilbete SRegeln be§ Spięte, ebenfo an ber Sdjule non Słngbt).

SSaprenb bei [fineś bie Spieler trop ber lebtjafteften Sctuegung immer an 
einer Stelle bleiben, fiiprt fie ^odeij in wilbem £aufe auf bem ganjen 
iticpt ju tlein ju wdplenbeu Spielplape umper. @S treten fidj bei biefem Spiele 
jwei ^Sarteien entgegen, non benen jebe ben SBall in bas ipr gegenuberliegenbe 
feinblicpe 3Ral ju treiben fudjt, waprenb fie bas eigene oerteibigt. Snfofern 
ftimmt bas Spiel mit bem gufjball uberein; aber ber SBall ift ein Weiner, fefter 
56aII, apnlidj bem Sridetballe, unb wirb nicfjt mit bem gufje getrieben, fonbern 
mit einem §anbftod, beffert Scplagenbe etwaS umgebogen ift. Slufftellung unb 
SSerfapren pat fonft mancpe Ślpnlicpfeit mit bem beim gufjballe. — 2ludj auf 
Sdjlittfdjupen wirb §odep oft unb gern gefpielt, fo oft ber englifdje SBinter 
eine SiSbabjn bietet.

SSirb ein .ffanbftod etwas weit umgebogen unb bie fo entftanbene 
SBolbung jwiftpen bem Stode unb bem umgebogenen Snbe mit einem 9?ep 
auS Seberrienten ober ©armen ganj auSgefiillt, fo entftefjt baS fogen. iReppolj, 
baS ais Sdjlager fiir baS ben Snbianern entlebjnte Spiel Sacroffe berwanbt 
Wirb. ©iefeS Spiel fjaben bie erften franjófifdjen Slnfiebler in Sanaba bei ben 
llreinwopnern borgefunben; fpater fjabeit eS junacpft bie Snglanber bort nacpju= 
apmen gefudjt, unb feit ben fedjjiger Sapren Jjat eS fidj aud) nad) Snglanb pin 
oerbreitet; bamals war rtamlid) eine Slnjapl Snbianer, bie fidj barin befonberS 
auSjeidjneten, Don Slmerifa periibergefommen unb patte in Sonbon Sdjau- 
ftellungen gegeben. ©ie aufjerorbentlidje (Sewanbtpeit unb (Sefcpid(icpfeit, womit 
biefe Snbianer ben ®all auf ipr 9?eppolj ju beforbern unb iljn barauf weiter 
ju trageit, ifjn gegen baS feinblidje 9J?al ju fdjleubern ober baS eigene bagegen 
ju fdjiipen Derftanben, erregte in (Snglanb grofje SBewitnberung unb reijte jur 
9£adjapmung an. ©ie Sbee beS Spięte, bie Slufftellung unb ber Sang entfprecĘjen 
gleidjfalls benen beim gujjballe.

fpalb Spiel, palb blofje fiaufiibung ift bie Scpnipeljagb ju gufj, bie, 
Weil fie §afen unb SJleute guerfelbein iiber alle mbglidjen §inberniffe fiiprt, 
ate eine SeibeSiibung erften SRangeS anjuerfennen ift unb ber englifcpen Sugenb 
biel SBergniigen madjt. Sine Waffifdje Sdjilberung baDon giebt §ugpeS in 
feinem beriipmten, in ©eutfdjlanb oiel gepriefenen, bocp leiber nodj immer 
nidjt pinreidjenb befannten 23udje »©om ®rown«, baS aud) bon ben anberen 
Spielen ber Scpuljugenb bon dtugbij podjft lebpafte unb anfcpaulicpe Silber 
entpdlt. Sludj bie (Srwadjfenen iiben in Snglanb bielfadj baS £hterfelbein» 
Saufen.

Sielleidjt pat bei biefer ©efpredjung ber englifcpen Spiele fdjon mancper 
bie Srwapitung beSjenigen bermifjt, baS bis bor furjetn wenigftenS in ©eutfdj= 
lanb faft ausfdjliefjlid) einigermafjen befannt unb weit berbreitet war. ©ie 
pbljernen §ammer unb ftugeln beS Sroguet finb aber jept in Snglanb bei 
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weitem nicfjt metjr fo beliebt wie friifjer. SRan Wenbet mit gutem JRecfjte gegen 
ba§ ©piel ein, bafj e§ ber gnten ^orperljaltung, ftatt ifjr ju uiipen, wie j. 93. 
£awn=£enni§ bas oerrnag, entfcfjieben Sintrag ttjut, ju wenig unb ju fdjwadje 
93ewegung erforbert unb enblićfj djarafterfdjabigenb wirft.

Unter ben anberen fleineren Spielen jeidjnet fidj fRounberS aitS, ein feljr 
frifdjeS, anregenbeS Spiel, ba§ etwa jwifdjen bem beutfcfjen Saiferball unb 
bem amerifanifdjen 93afeball in ber SRitte ftefjt unb oon fraftigen Snaben 
namentlidj auf bem £anbe oft unb gern geiibt wirb. (Snblidj finb nodj ju 
erwafjnen bie eigenartigen Spiele, 93owl§ unb DuoitS, unb bie neuerbingS 
aufgefommenen, gelbball, 93iftorian ober ®amen=Sridet, §ilbegarbe.

5.
2>ie 9Meiligung ber gefomten Sebijltcrung an ben ©piclcii.

2Ran fagt oon bem Snglanber, bafj er fdjon in ber SBiege ®ridetfdjlager 
unb 93all in bie §anbe befomme. Sanj fo fdjlimm ift es jwar nicfjt, aber 
fdjon in feiner friif)en Sugenb wirb i Ej m bie SSorliebe fiir fraftige 
Spiele im greien eingeimpft. Sie Sdjufe tragt ganj wefentlidj ju 
beren allgemeinen 93erbreitung bei. ©a§ berufjt feineSwegS auf einer alten jaf; 
feftgeljaltenen nationalen 93orliebe bafiir; nein! aud) in ben meiften englifćĘjen 
Sdjulen Ijaben bie Spiele erft wieber allmatjlidj eingebiirgert werben miiffen, 
aud) bort ift ber ftampf mit ber Oleidjgiiltigfeit unb ber 23equemlićt)Eeit ber 
Sugenb nidjt weniger mufjfelig gewefen, al§ er in ben feftlanbifdjen Sdjulen 
ju fein pflegt. 93ei (Selegenfjeit ber internationalen @5efunbpeitg=2lu§fteIIung in 
Sonbon 1884 Ejaben in bem barnalS offijiell IjerauSgegebenen §anbbudje fiir Surnen 
(Athletics) ober SeibeSiibung unb Srtjolung fjódjft facfjfunbige SRiinner e§ nodj 
fiir notig getjalten, auf bie SRittel jur Uberwiubung jener ©leidjgiiltigfeit unb 
93equemlidjfeit fjinjuweifen. ©er eine oon ifjnen gefjt fo weit, bem englifcfjen 
93olfe furjer fjanb bas 93erftdnbui§ fiir ben SSert ber Spiele abjufpredjen, 
Weil bie grauen burdjweg fidj nidjt bie notige fraftige fflewegung in freier 
Suft madjten unb bie meiften SRanner fidj auf Spajierengefjen befdjranften. 
©as fdjmedt bod) wofjl feljr itadj Ubertreibung, bie nur aus bem grofjen @ifer 
fiir bie 93erbreitung ber Spiele fid) erflaren lafjt. Snimerfjin ift erft in bem 
lepten Safjrjeljnt oon foldjen Siferern tfjatfadjlidj aufjerorbentlidj oiel erreidft.

Sn ben Sdjulen fteljt eS bem einjelnen Snaben nidjt frei, fidj oon ber 
Seifnafjme an ben Sdjulfpielen nad) 93elieben auSjufdjliefjen. Sie attereu 
Ijaben meift bie SBaljl, ob fie fidj an biefem ober jenem beteiligen ober fidj bem 
Ołuberfport wibmen ober etwa bas ffaljrrab befteigen wollen; bie jungen unter= 
liegen jeboefj einem beftimmten gwange unb finb namentlidj oerpflićĘjtet jum 
fagging b. fj. bei Kridet, gioeS u. bergf. aitfjupaffen unb bie weggefdjlagenen 
SBalle wieberjufjolen; foldjer ^wang g^Ejt felbftoerftdnblicfj oon itjren dlteren 
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Włitfcljutern aug, wie henn iiberpaupt ber Sinflufj ber Seljrer in ben grofjen 
ertgtifć£)en ?(nfta£ten uerpaltnigmapig jurudtritt. Slber aucp an fleineren 9ln= 
ftalten fommt eg mepr anf bie Scpulfitte an, bie ber ©ireftor unb bie alten 
Sdjiiler aufredjt tjalten.

SDłofjo fcpreibt, ipm fei bei feinem Sefudje ber alteften unb beriipmteften 
englifcpen Sdjulen aufgefaUen, bafj faft alle bie grofjen SBiefen, wo gefpielt 
werbe, neu angetaufteg £anb gewefeit feien; ein SBeweig, bafj biefe Scpulen 
jept tpatfacplicp auggebepntere Spielplape gebraucpen, alg friiper. SJlit Słecfjt 
betont er bag erjieplicpe SDioment, bag man briiben im Spiele finbet. ©ie 
iiberftrbmenbe Sugenbtraft tobt ficp im Spiele aug, bie forperlicpe Slnftrengung 
an ficp ift in ein twrbeugenbeg SRittel gegen ciele Ubel, unb eine partie ^ufjbaU 
ober Sridet laffen ficp nidjt gewinnen opne bie ftrengfte ©igjiplin. ©ie jungen 
Seute ftepen nicfjt unter Seitung beg Seprerg ober Sjerjiermeifterg, fonbern 
fie re gier en fid) felbft. ©ie freiwillige Unterorbnung unb ftreng geiibte 
Selbftjucpt ift non pocpftem SEBerte fiir bie Sparafterentwidelung. ©ie englifcpen 
ftnaben unb Siinglinge lernen im Spiele ficp bem Sanjen, bem fie angepbren, 
willig einorbnenunb fiir beffen$wede ficp pingeben, unb inbemfiegeporcpen 
lernen, lernen fie jugleid) in recpter 2Beife befeplen. 2luf ber 
Scpitle gewinnen fie biefe Spiele fo auperorbentlicp (ieb, bafj fie auf ber Uni= 
uerfitat famtlicp ipnen treu bleiben. Wioffo pat ficp an meprere englifdje 
fjreunbe gewaitbt mit ber SInfrage, ob ipnen Stubenten befannt feien, bie etwa 
feinem ŚHnb fiir Seibegubimgen angepbrten. ©ie 2(ntwort war bie, bafj fie 
weber in Djforb nocp inSambribge irgenb einen gefannt patten, ber nidjt 
Sridet ober fjufjbalt ober etwag apnlicpeg gefpielt patie, bafj im Slegenteil bie 
meiften Stubenten ficp in meprere ®lubg aufnepmen liefjen. ©er Sericpt 
fRatjbtg im fiinften Sucpe feiner Snglifcpen Scpulbilber erganjt biefe 2Jlit= 
teilungen.

GPuftau Stef fen, beffen 23i£ber »2Iug bem mobernen Snglanb < ciel 
Seadjtengwerteg bieten, fiept ben fcplimmften f^pler beg ©urdjfcpnittgenglanberg 
alg ©efellfcpafter in feinem unleiblidjen Selbftbewufjtfein. gaft bag einjige 
SRittel, unfer Urteil iiber ipn in biefer £>inficpt ju beffern, meint er, beftepe 
bariit, bafj man mit ipm auf bem Sridet*  ober $ufjballfelbe uerfepre. ©ort 
erweife er ficp alg ein munterer SBurfdje mit einem ©upenb aitfprecpenber 
moralifdjer Sigenfcpaften unb in ber 9łeget mit gutem flaren SSerftanbe. ©iefe 
Semerfung ift dufjerft treffenb. ©ag Selbftbewufjtfein beg Snglćinberg berupt 
barauf, bafj er ficp bewufjt ift einem weltbeperrfcpenben Staate an^ugeporen, 
unb jugleid) beffen bewufjt ift, wag er felbft getpan pat, um ficp ju einem 
tiicptigen JBiirger biefeg Staateg augjubilben. Seiit ©pun unb ©reiben auf 
bem Spielplape ift ipm burdjaug feine blofje Spielerei. Sr nimmt eg ćiufjerft 
ernft bamit, weifj bort feine wapren Sorjiige barjuftellen unb ebenfo gut bie- 
jenigen anberer anjuertennen. ©ie oielen Stunben, bie er bort jubringt, unb
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bag grofje Sntereffe, bafj er bem Spiele roibmet, finb nidjt oerloren unb Oer= 
fcpwenbet. ©enu auf bem Spielplape erpalt bie englifdje Sugenb 
einen wefeutlicpen ©eil iprer Slugbilbung. (Sine einfeitige intellef= 
tuelle Slugbilbung miirbe fie nidjt befdpigen in iprem fpdteren Seben ben 
fdjlimmen aufjeren unb inneren ©efapren, bie ipr Saterlanb bebropen, un= 
oerjagt in§ Sluge ju fcpauen unb mannpaft ©rop ju bieten. SBeim gufjball 
unb (Sridet erwirbt Sung=®nglaub feine pptjfifdje unb moralifdje Straft unb 
geftigteit; bermijge biefer ©igenfcpaften wirb eg imftanbe fein, foweit bag 
an ipr liegt, Sllt - @nglanb§ 9łupm unb SJladjt in oollem ®lanje aufrecpt ju 
erpalten.

®in treueg S3ilb eon bem jefcigen englifcpen SSolfe unb feiiten peutigen 
23efdjdftigungen finben wir ,in bem Sudje eon ©. S. Sgcott, Eng- 
land, its people, polity and pursuits. 2luf bag Spielwefen gept 
er nicpt befonberg ein, oerjeicpnet aber bod) bei Sdjiiberung ber nerfdjiebenen 
fflerufgftanbe beren OJeiguitgen unb Unterpaltungen. Sn bejug auf biefe 
bericptet ©gcott oon ben englifcpen 93 a u er n, bafj unter ipuen Sridet- unb 
Supball=ftlubg an $apl unb SBeliebtpeit junepmen, im GJanjen aber beibe 
Spiele nadj bem 93erlaufe beg friipen SJłannegalterg aufgegeben werben. Sit 
fiancafpire unb Ojorffpire pat oor fedjjig Sapren bie 2ieblinggunter= 
paltung ber Q3eoolferung barin beftanben, alte SBeiber jum Sadlaufen ju 
jwingen. ©ie injwifdjen erfolgte OSerfeinerung ber SBolfgfitte pat fid) feineg*  
wegg auf eine einjige Slaffe befcpranft. Speffielb faun jept ebenfowopl fur 
(Sridet unb gufjball alg SOłetropole gelten, wie fiir DJiefferfdjiniebgwaren unb 
fiir bie ganje @ifen= unb Staplinbuftrie. 93on ber faufmdnnifcpen unb ge= 
werblidjen Sugenb in SJiandjefter unb Sioerpool peifjt eg, bafj Sridet 
unb gufjball oon allen Maffen eifrig betrieben werben, wie am Ufer beg 
Srwell, fo an bem beg SJłerfeij. 2Jłan djefter ift peutjutage ber SJiittelpunft 
in ber ©raffdjaft fiir Eridet, waprenb bie palnie im gufjballfpiel wapr= 
fcpeinlicp oon Sioerpool beanfprudjt werben faun. Sn beiben Stabten pat 
ber OBedjfel ber ®efdjaftgftunben eine Slrt fojialer 9łeoolution bewirft, unb bie 
SBeteiligung an ben Spielen ift, ba befauntlicp um 5 Upr gefdjloffen wirb, regel= 
mafjig Olbenbg im Sommer fiir bie meiften jungen unb alten Seute ermoglicpt. 
©ie Sugenb ber Sergwerfgbiftrifte pulbigt audj ben Spielen im greien 
eifrig; fie finb meift gute Sridet= ober Quoitg=Spieler, oereinigen fidj gern ju 
SBlecpmufiftapellen unb beWeifen nicpt felten guten mufifalifdjeit ©ejdjmad unb 
grofje fjertigfeit.

©eutfcpe Seobadjter pflegen fidj iiber biefRupe unb 93ertraglidjfeit 
ber Spielenben, namentlid) wenn biefe ben unteren 23olfgflaffen angepbren, 
ganj befonberg ju wunbern. Slocp Slbeitbg fpdt, big jum (Sintritt ber ©untel= 
peit wirb gefpielt gerabe oon ben ®efeiXen unb Seprlingen, beren freie $eit 
Oerpdltnigmafjig befdjranft ift, aber nirgenbg ftort ein Streit bag eifrige Spiel, 
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nirgenbg tuirb eg burd) eine Słoljeit unliebfam unterbrodjen. *)  9(ncf) bie 
drmereu Stanbe geben fid) mit bem grbfjten SSergnugen unb oiel Sifer bem 
Spiele f)in; fie tbnnen nidjt fo oiel $eit barauf. oermenben unb bleiben beg= 
Ijalb meift fjinter ber ©efcfjicf lidjfeit ber mofjff)abenberen etmag juriid. Slber 
mie biefe jeigen aud) fie auf bem Spielpla^e im SBiberfprudje ju ber fonftigen 
Buriidljaltuitg ber Snglanber eine feljr lebljafte /Jeilnaljme. 2Ber nidjt felbft 
mitfpielt, fdjaut bei anberen ju, am liebften bei mbglidjft guten Spielern, bie 
oft bidjte ®reife Oon Semunberern um fidj oerfammeln.

*) SBcrgl. SSallidjg, (Snglifcfje fReifebericfjte. Beitfdjrift fiir Xurnen unb Sugenbfpiel 
1892. 9k. 12 unb 13.

ffiir ben inneren .gufammentjalt beg gropen britifdjen SFteicfjeS ift eg fepr 
niifdidj, bafj feit 20—30 Safjren regelmafjig englifdje Sridetriegen oft meit 
iiberg SReer reifen, um in Sluftralien, ®anaba, ©ftinbien unb anberen ^olonien 
mit ben beften Spielern bort iljre $rdfte ju meffeit. Sn neuerer $eit geJjert 
aud) gufjbalbSBettfampfer auf folcfje ftunftreifen. ®ie grofjen SBettfpiele, bie 
ftetg oiele Saufenbe oon Bufdjauern oerfammeln, fiiljren aber bie Sefaf)r ber 
Sntartung fiir bie Spiele fjerbei, namentlidj fiir gufjball. ©ie fenfationgliifterne 
Hftenge oerfiiljrt baju, bag freie Spiel jum fpanbmerf Ijerabfinfeit ju laffen, 
mie bies bei ben anberen Seibegbemegnngen im freien, mie beim Słeiten, 
Słubern, Saufen u. f. m. jum SŁeil fdjon friiljer eingetreten ift. So gefjt ber 
Srnnbgebanfe beg Spielg, ber auf Srljolung unb SSergniigen abjmedt, ganj 
unb gar oerloren, unb im milben, finnlofen SBettfampfe mirb ber ®orper ein- 
feitig entmidelt unb gefdjabigt, ftatt gefraftigt unb oerfdjont ju merben. 
greilidj ift eg nur ein ganj fleiner 23rud)teil ber oielen fźmnberttaufenbe oon 
Spielern, bie foldjen Uufug treiben. Slber bie (Sefaljr, bafj burdj ben @in= 
flufś iljreS SSorbifbS bie ganjen Spiele auSarten, ift burdjaug nidjt ju unter= 
fdjafcen.

Sine alle Srmartungen iiberfteigenbe SSerbrei tung beg gufj= 
bal Ig in ben lefjten Saljreit bejeugt fiir ben Siiben Snglanbg ein lleineg 
23iidjlein, Soutli of England, Leagues Handbook 1894/5. ®ie neuen gufj= 
bali = 33erbanbe, bie im SDurćfjfdjnitt je 11 Sflubg umfaffen, fcfjiefjen nad) bem 
Slugbrude beg Seridjterftatterg in ben fiiblidjen (35raffd)afteit iiberall mie fpilje 
auf. Srgenb ein reidjer ®bnner beg Spielg ftiftet alg ^Sreig einen Sljren- 
fdjifb fiir bie 23erbanbg=2Bettfpiele, unb fofort entfaltet fid) ein reidjeg Spieb 
leben. Sfndj in ben armeren Stabtteilen Sonbong fefjft eg felbftoerftanblid) 
baran nidjt. So mirb aug bem Saft Snb ber 23erbanb 23iftoria-^arf 
unb 2)iftrift aufgefiifjrt, ber leiber megen ber im SSinter betlagengmerten 
Sefdjaffenljeit beg Spielpla^eg aug bem genannten ^Bart auf bie oom Sonboner 
©raffdjaftgrate jur Serfitgung geftellten fjafnet) SDłarfljeg Ijat iiberfiebelit 
miiffen.
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Sin neuerer, aucf) in Seutfdjlanb al§ bebeutfam anerfannter fojial=etfjifcf)er 
Otoman, Stjril oon (Seoffrel) S)rage, geigt bie ftarf Ejertoortretenbe SlbfićEjt, 
SnglanbS Sugenb unb jumal bie ftubierenbe aufjurufen, fiir itjr burd) bie 
fojiale Otot fdjlimm Bebrof)te§ iBaterlanb bie beften Śtrdftc eutjufefjen. Sin 
jafjlreidjen Stellen wirb bom SBerfaffer auf bie f)of)e SBicfjtigfeit ber Spiele 
fiir bie Sidjernng ber ftaatlidjen guftaube unb fiir bie Srfjaltung ber SBliite 
SitglanbS fjingewiefen.

©amit fommt bie bei ben Snglanbern allgemein unb namentlidj bei ifjren 
fiifjrenben ©eiftern fjerrfdjenbe iiberjeugung junt SluSbrud, bafj bom englifdjen 
Spielleben bie nationale SBofjlfafjrt in bieleń Sejiefjungen abljangig ift; bafj 
bie fórperlicfje Sraft be§ S3olfe§ neben ber fittlidjen, roeldje beibe auf bem 
Spielpla^e gebeifjen unb erftarten, bie eiitjig bauerfjaften ©ritnblageit 
feine§ 93efte£jen§ finb, bafj bie Snaben unb Siinglinge bort ju 
ftarfen unb mutigen, arbeitófroljen unb arbeitótiidjtigen SDlannern, bie SOiabcfjen 
mtb Sungfrauen ju tórperlid) unb geiftig gefunben unb fraftigen OJiiittern 
unb §au§frauen fjerantoadjfen; bafj be§ ganjen ®olfe§ Sitte bort, 
inbem iljm beim fjeiteren Spiele reiner Sinn unb froljeg Semiit erwadjfen, 
bon ®runb au§ berebelt wirb.
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