
« F E ! O T A
Ein baskisches Ballspiel

v. «Pelota* ist die Bezeichnung für einen Ball, mit dem im Basken-
land, in den Hautes-Pyrenees, ein nicht ganz ungefährlicher Sport
getrieben wird, denn es soll schon vorgekommen sein, daß Spieler

oder Zuschauer, die von dem Ball getroffen wurden, tödliche Ver-
letzungen erlitten. Der Ball besteht nämlich aus Hartgummi, um
tvelchen Leder gewickelt ist, und hat ein Gewicht von etwa 160 Gramm.
Dieser Ball nun wird vom Spieler aus einem korbähnlichen Gebilde,
das am Arm befestigt ist, mit kräftigem Schwung in die Luft ge-

schmettert, so daß die «Pelota* mit unerhörter Geschwindigkeit davon-
saust. Der erste Spieler steht auf einer Grundlinie. Er legt den Ball
in seinen Schläger, schwingt diesen dreimal vor. und rückuärts und
schleudert das Wurfgeschoß sodann gegen eine Wand auf dem Spiel-
platz, dem sogenannten «Frcntön». Ein zweiter Spieler muß nun ver.
suchen, die «Pelota» in seinem Korb aufzufangen, sei es, daß er den Ball
direkt aus der Luft abnimmt, sei es, daß er ihn einmal auf dem Boden
auffallen läßt, und er wird daraufhin seinerseits die «Pelota» gegen die
Wand werfen.

Man nimmt an, daß das Spiel aztekischen Ursprungs und von Cortez
auf der Iberischen Halbinsel eingeführt worden ist und dann vor allem
im Baskenland heimisch und sehr populär wurde. Auf alten aztekischen
Bildern sollen Figuren zu sehen sein,, die ein dem «Poleta» sehr
ähnliches Spiel treiben.

Der korbähnliche Schläger, «Costa», ist gleichsam eine Verlängerung Innern Spieler ist es gelungen, die «Prlota» einzusaugen. Kr muß feinen Schläger vorsichtig balancieren, damit d er Ball nicht herausfällt und
des Armes und wird am Eist mit Lederrienien befestigt. auf diese Weise nickt ein Punkt verloren geht.

in fast allen baskischen Dörfern befindet sich ein PelotaPlatz oder «Fronton». Der Bull wird gegen cino etwa 12 Meter hohe Wand gesehleudeit

und hernach vom gegnerischen Spieler wieder aufgefangen.
Dieser Spieler springt hoch, um den Ball in seinem Schläger auffangen

ZU können.
Aufnahme» Thrcc Lio
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