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Der pruklisoir Ratgeber ersteint jeden Sonntag, Grkosteviertelfährlict bel der Po In Drutüihland, Oenterreie und
Ungarn ; Wark, frei vs Haos 1,12 Mark; bel allen Suchhandlongen 1 Wark; beim Prtlan als Streifbandsendung l
"m Deutseland um OCnereth-Aingar n 4,50 Mac, In deit Zrigen Zänden 1,73 Hark
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Enpelne Hefte 15 Psy.

31. Jahrg.

er Arveigenpreig verägt 2 Pig«, bei Gärtner Stelengefden 39 Da. far 37e viermal gespaltene Peel
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ist von nebenfächlicher Bedeutung. Da deim Ball- und Lauf-

u a dage iu Zitefeit afl, fo IN Tiefe Ret des

Auf unsere Preissrage hin mit dem |. Preise ausgezeicnet.

Sports bei der Frage „Sport oder Gartenbau?" wohl aus:

Kennwort: Die Arbeit selbst ist mein Glück, nicht deren Anerkennung
und Lohn. Verf: F. Ro puie&gt;, Kgl. Obergälervorsiehor, Unterarmen.

schlaggebend.
Ber Ball: und Lausspiel find auch beim Kinde schon

Der Sport im seiner gegenwärtigen Entwieklung ist ein

gewisse Geseße und Formen vorhanden, die von Geschlecht

Kind unserer modernen Kultur, der Gartenbau bereits em

alter Herr, der schon tausende von Lenzen sah. Unbekannt war
jedoch der Sport den alten Kulturvölkern nicht, denn vas
Schlagwort Panem ot ceirconge3 war

zu

Geschlecht vererbt wurden.
Die Festlegung der
Sporigesehe und die Literatur des Sports ist jedoch
in allerjingster Zeit entstanden und erst dann, als Volks-

bereits eine

Lebenöfrage für den römischen Kaiser und die Bevölferung des alten Rom, Unser heutiges Volk kennt nicht

.

diesen Ruf, aber seine Lebensanschauungen, seine An-

' 361/

sprüche au' das Leben sind doch im Grunde dieselben
wie bei den Bewohnern der Hauptsladt der alten Welt;

&lt;“W87

dröhalb hat die Frage „Sport oder Garkenbau" wohl
für das platte Land eine gewisse Bedeutung, der Schwerpunkt der Frage liegt jedoch bei der Bevölkerung der
Großstadt. Sport neunt nun syslematische Bewegungen
des Körpers zum Zwecke der Stärkung des Körpers
und zur Erholung des Geistes. Ball: und Lausspiele

8.

find fast überall möglich, andere Arten des Sports,

44

wie der Rudersport, Eis- und Rodelbahnen oder das

=:

Schwimmen, find an gewisse natürliche oder künstlich
geschaffene Vorbedingungen und Jahreözeiten geknüpft,
haben also nicht die Bedeutung fir das Volksleben,
wie die beiden ersigenaunten, die in ihrem Ursprung
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auf das Kind hinweisen, die, wenn sie von der älteren

Es älte schon friiher einmal nache

Zugend oder Erwachsenen betrieben werden, wohl dar-

gesehen werden müssen!

auf hindeuten, daß diese sich die Jugendzeit und deren
Freuden gewissermaßen jür die ganze Lebenözeit dauernd
sichern möchten, Der Sport ist für diesen mehr oder
weniger bewußt ausgesprochenen Zweck sicher emp
fehlenswert und zweckdienlich. Berücftchtigt man dann
voc&lt;h die Lebenöbedingungen des modernen Kulturmenschen, der in der Großstadt und im heutigen Frwerbs- ! freunde

leben fast alle Verbindung mit Eoxtes Natur verloren hat,
und bedenkt, vaß die freie Gottesnatur der ewig sprudelnde

und Volkswirtschaftler den Segen des in der
Großstadt fast in Vergessenheit geratenen Ball- und Laufspieles erkannten. Die sörmliche Fesilegung der Sportgesehe

Jungboxa für die Menschheit ist und bleiben wird, so kann
man es wohl verslehen, weun Gelehrte und Volkswirtschaftler,

war auf dem flachen Lande um so weniger Bedürfnis, da
Dorfanger, Weiden und Triflen hinläuglich Raum zum

Volksfreunde und das Volk selbst dem Sport großen Eifer
entgegenbringen. Die Wirkungen jeglicher Art des Sports sind

Spielen boten, während in der Großsladt der ständig
wachsende Verkehr in den Straßen und die Ansuuzung der

in ihren Grundzügen dieselben auf Körper und Geist, [9 daß

meisten größeren öffentlichen Vlähe für Zieranlagen das

es genügt, wenn man die am weiteslen verbreiteten Ball

Spielen erschwerte und die Polizei vielsach als ein grimmiger

und Laufspiele behandelt. Ob der eine oder audere Sport
müht die Memeober Beige: cbtr ben auumzen Kärper aufaht.

Feind des kindlichen Spieles auftrat. Ze beschräufter der
Naum für einen Amel Ut belle mehr beitrebt AM aber der

