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Sport der Pfingsttage.
Zürcher Pflngst-Fnssball.

Ein Demonstrationsspiel der Frankfurter
j>;

klp. Wie dankbar die Zürcher Sportgemeinde
für Spiele ist, die aus dem Rahmen des Alltag
liehen fallen, bewies wiederum der Massenbesuch
der den beiden Pfingstmontagstreffen auf denHardturmsportplatz zuteil wurde. 12,000 Zu
schauer begeisterten sich hauptsächlich am Spie
der Gäste, aber auch an manchen geschickten
Manövern der jn Mittelform spielenden Grass-hopperelf, die sich durch ihren großen Gegner
aus England durchaus nicht etwa ausspielen ließ
trotzdem das Skorevcrhältnis für ehe derartige
Annahme sprechen konnte. Rettungslos aus-gespielt, einem mit überlegenen technischen undgeistigen Waffen kämpfenden Gegner auf Gnade
und Ungnade ausgeliefert war dagegen dieYoung Fellows- Elf in der zweiten Hälfte
ihrer Partie gegen die Frankfurtertracht". Da sah man wirklieh nur noch eine
Mannschaft auf dem Platz, eine Mannschaft, die
dem demoralisierten Gegner so haushoch über-legen war, daß sie eichs leisten durfte, ein richtig-
gehendes Demonstrationsspiel zu spielen. Zur
Ehre der Zürcher verdient allerdings gesagt zu
werden, daß sie bis zum zweiten Treffer der
Gäste, dem nach schweren Schnitzern der Hinter-
mannschaft, vorab des schlecht disponierten
Hüters, gleich zwei weitere folgten, noch verhält-nismäßig gut im Rennen lagen. Aber dann kam
der Zusammenbruch; die Frankfurter machten
mit der Zürcher Elf, was ihnen beliebte. Vielleicht
wurdo das Spiel aber gerade deswegen für den
Zuschauer zum Genuß. Denn die Frankfurter
konnten glücklicherweise etwas und zeigten, wie
man Fußball spielen soll. Wahrscheinlich wäre
ihnen der Sieg auch über einen besser deckenden
und entschlossener auf Angriff spielenden Gegner
gelungen. Bucco, der zusammen mit seineml'lubgenossen Fluhbacher vom F. C. Nordstern
und dem internationalen Torhüter Stfchehaye von
den Zürchern zur Verstärkung herangezogen
wurde, eröffnete den Trefferreigen des Nach-mittags mit einem hübschen Kopfballgoal. Aber
nachher waren die Frankfurter an der Reihe.
Siebenmal mußte Sfahehaye das Leder aus dem
Netz fischen. Der seit Jahren bei der Frankfurtertätige schweizerische Internationale
Dietrich und Mittelstürmer Ehmer teilten sich in
die Trefferehren.

Sheffield Wednesday Graßhoppcrs 4 :0 (2 :0)

wbr. Auch in ihrem zweiten Zürcher Spiel
hinterließ die englische Meistermannschaft einennachhaltigen Eindruck. Trotzdem die Engländer
diesmal einem technisch und taktisch stärkerenGegner gegenüberstanden, der sie nicht so ohne
weiteres siegen ließ, war ihr Spiel, namentlich in
der ersten Halbzeit, wieder ein voller Genuß, und
da auch der schweizerische Fußballmeister in die-
sor Zeit eine sehr gute Leistung zeigte, hat dieses
8piel dorn schweizerischen Fußball propagandi-
stisch sicherlich genützt. Die Sheffield-Leute for-
cierten auch in diesem Kampf meist den hohenKlugball, so daß ihr Spiel äußerst schnell war,
aber da sie bei Graßhoppers damit nicht immer zum
Ziele kamen, ao wechselten sie spielend zur nachen
Kombination über, und auch darin waren sie den
Einheimischen voraus, da sie am Ende ihrer An-griffe noch genug Kraft hatten, um Tore zu er-
zielen. Sie schossen auch gestern viel, während die
Zürcher nur selten einen Torschuß wagten. Spie-
lerisch war Graßhoppors gar nicht inferior. Die
Klauweißen konnten sich mit ihrem taktisch guten
Vorgehen in der ersten Halbzeit durchaus sehen
lassen, dagegen war ihr Schußvermögen sehr
schwach. Schuld daran haben vor allem der lustlosspielende Frankenfeldt und Bracher, die nur eine
sehr mäßigo Partie lieferten. Dagogen konnton
der kleine, flinke und erfolgreich kampfende
Adam, de Lavallaz, Neuenschwander, de Weck
und Pacho restlos gefallen. Dio beiden Weilerspielten als Halbgenese recht gut, während Ab-egglen nicht so recht zur Geltung kommen konnte,
da er sich zu viel allein abmühen mußto.

Der Spielverlauf.

Nach einer gelungenen Vorführung einer Dam*,
und zweier Herren an Rhönrädern, die bei dem
Publikum lebhaftes Interesse fanden, erschienen
die Engländer auf dem Terrain. {Sie stellten sich vor
dem Flaggenmast auf und grüßten dort unsere
nationale Fahne mit einer Salutgeste. Dann stell
ten sich nach kurzer Begrüßung die beiden Mann
schäften in folgender Aufstellung: SheffieldWednesday: Brown; Walker, Hatfield; Strange
Leach, Mardsen; Hopper, Whitehouse, TrottcrGregg, Ri miner. Graßhoppers: Pache; Gottenkieny (Weiler II), de Weck; Neuenschwander
de Lavallaz, Regamey; Adam, Bracher, Weiler 1Abegglen, Frankenfeld!.

Die erste Halbzeit war sehr rassig undspannend, wobei Graßboppera den Kampf sehr
offen halten konnte. Auf eine Flanke des Rechts-
außen mußt« Pache erstmals eingreifen; er faustete
den Ball sauber weg. Dann wurde Adams vorge-
schickt; wie ein Wiesel lief er der Linie nach,
schüttelte den gegnerischen Half ab und flankte
mustergültig nach links; aber Abegglen drehte den
Ball zu unplaciert in Browns Hände. Den nächstengefährlichen Vorstoß der Briten lenkte de Weck
in Comer; doch der folgende, vom rechten Flügel
vorgetragene Vorstoß brachte den Engländern
den ersten Erfolg ein. Von der Behindlinie aus
kam der Ball gut zur Mitte, und Whitehouse
konnte am Boden liegend einschießen. Darauf kamGraßhoppers mit seiner rechten Aiigriffseite viel-versprechend vor. Aber Abegglen hatte wieder
Pech; sein Torschuß wurde in Comer abgelenkt.
In der 21. Minute fiel durch Trotter, nach Zuspiel
Groggs, da die Graßhoppew Verteidigung den Ball
vorfehlte, aus nächster Tornähe das zweite Tor.
Daraufhin gelang den Zürchern wieder ein wun-
derschöner Frontalangriff, den Frankenfeldt mit
einem Torschuß abschloß, den Brown sicher ab-schlug; der Nachflchuß Brachers flitzte dagegen
harmlos am Tor vorbei. Eine weitere Soloaktion
Fraiikenfeldts endet« nach einem kurzen Kampf-
duell zugunsten des Engländers, während dernachfolgende Prachtschuß des englischen Halb-
rechten vom Pfosten abprallte.

Nach der Pause war Graßhoppers nicht mehr
der große Gegner für den englischen Meister, der
darum auch nicht mehr mit voller Kraft spielte.
Weiler II verteidigte jetzt an Stelle des etwas un-
sicheren Gottenkieny mit verständnisvollem Spiel,
flimmer lief zuerst links vor und schoß aus fünf
Meter Distanz, aber Pache wehrte mit dem Fuß
sehr sichor. Adams konnte darauf wieder rechts
äavonziehen und gelangtes auch nahe vor das
feindliche Tor; dann aber placierte er den Ball
zu wenig scharf, so daß Brown retten konnte. In
der 25. Minute ging Trotter mit einer Vorlage
allem davon, überspielte de Weck und Neuen-
schwander und schlug Pache mit einem haltbarenSchuß; denn dieser ließ den Ball am Boden aus
den Händen ins Netz rollen. Zehn Minuten später
'latte sich der famose Rechtsaußen Hooper ein-
mal mehr durchgespielt und zenterte dann sofort
zur Mitte, und da die Graßhoppers nicht eingrif-
'en, konnte der hinzueilende Trotter den Ball an
Pache vorbei mit dem Kopf in die rechte Torecke
ibfälschen. Die zwei Sehlußangriffe von Franken-|oldt und Adams vernichtete Brown im Tor
Sheffields in bestechender Manier.

Uranlu-Genr Cupsleger.

w. Pas Endspiel om den Schweizer-jtip fand am Pfingstsonntag vor 7000 Zu-
schauern in Genf zwischen Urania-Genevo-Sports und B. S. C. Young Boys-Bern
itatt. Die_ Partie nahm bosonders in der ersten
halbzeit einen spannenden Verlauf. Urania arbei-
tte mit großer Schnelligkeit und Präzision und
lolto sich in zahlreichen Angriffen einen Treffer,
len Barriere in der 17. Minute durch Uebemahme
oines Freistoßes von Bow und direktem Schuß
erzielte. Nach der Pause ließen die Genfer nach,
ind während einer guten halben Stunde hatteYoung Boys mehr vom Spiel. Dio Berner führten

wohl ein gute« Feldspiel vor, waren aber vor
dorn Tor zu zaghaft und brachten dadurch eigent-
ich nie sehr gefährliche Situationen zustande,
toß bei Urania und Fasson bei Young Boys

waren die besten Spieler auf dem Platze. Nach

dem Spiel, das 1 :0 (1 :0) für Urania-Geif endete,übergab Marcel Henninger im Auftrage des
S, F. A. V. den Schweizer-Cup folgender

Nicollin. Bovy, Papafitratides,
Loichot. Roß, Jlerohten, Lienhardt, Gritler, Bar-
riere, Wiederkehr, Stalder.

I)!c Weltspiele In der Schweiz,
w. Resultate vom 18. Mai. St. Galler StEdtOnUum-

«Chart - Eintracht Frankfurt '2:4 (0:1). Schaffhauscn-Kparta- Viktoria Bern 2:2. Spiel um die Hxslcr
Helsterachaft: Black stars Basel t Breite Basel 4:1.

11'. Mai. Cu|ifinal Uranla-GenCVO-Sporta - Voting
Boys 1:0 (t:(i). PromotlonsraeistcrscJiaft West-
schweiz: F. 0. Chaiix-de-Fomls l'roin. - F. ('. Fribourg
J'rom. ,°.:0. Montreux-Spurts - Vlllcneuvo-Sporti 0:0.Launanne-SporU J'roin. - Forward Morges ,".:(!. Stade
Lausanne - Couvet-Sportfl 6:0. F. C. Orbe - F. C. Reneni
4:1. Serie IJ (Ausscheidungsspiele Westschweiz): P.C.
La Tour-do-Pells - C. A. A. Genf 2:2 (La Tour Gruppen-
meister). F. C. Lc Loclu- Gloria Le Locle 2:4.Freundschaftsspiele: Cantonal Neuenburg - SheffieldWednesday 0:3. F. C. Grenchen - Sp. V. Gelsenkirchen
1:1. Lauxanne-Sports - F. C. Lugano 1:1. F. C. l'.iel
F. C. Chiasso 0:4. F. C. Olten - Jahn Regensburg 8:0.Vcvey-Sports - Concordia Yverdon 3:2. F. C. Wohlen -
Viktoria Hern 2:1. Sitzgesellschaft Biel - F. C. Mül-
hausen (Reserve) 3:4. F. 0. Locarno - F. C. Zürich 0:4.

SO. Mal. In Zürich: Graßlioppcni - Sheffield Wed-nesday 0:4 (0:2); Young Fellows- Eintracht Frankfurt
1:7 (1:1); in Cliaux-dc-Fond«: F. C. Chaux-de-Fonds -
F. C. Lugano 3:4; in Aarau: F. C. Aarau -Jahn R^ens-biirg 2:4; in Romanshorn: F. C. Romanshorn -Mannheim-
Saiidhofen Reserven 4:4; in Neuenstadt: U. S. Neuve-
ville - F. C. Bern Prom. 1:3.

Itliic Stars Zürich Turniersieger In Bern,

w. Die Zürcher Blausterne errangen am Pfingst-
montag einen schönen Erfolg, indem sie diut vom F. C.
Hern veranstaltete Turnier gewannen. Gegen Hcrvetto
Genf gewannen sie 6:1 und gegen F. C. Bern verloren
sie 0:1. Hern verlor seinerseits gegen Servette 1:2. Blue
Stars wurden durch das bessere Torverhältnis Turnier-sieger.

Internationaler FuBballkongreB in Barcelona.
w. Der Kongreß des Internationalen Fußball-

verbandes hat die Schaffung einer Welt-
meisterschaft beschlossen und zwar ab
1080. Die erstmalige Durchführung wurde Uru-guay übertragen, dessen Nationalteam die
olympischen Turniere von Paris und Amsterdam
gewann. Als Austragungssystem wurde dasjenige
des englischen Cups bestimmt. Die Weltmeister-
schaft soll jeweils am 15. Mai beginnen, aus-
genommen im Fall, da Uruguay die Organisation
übernimmt, da dann auf die europäische Ferien-
zeit Rücksicht genommen werden müßte. Das von
der F. I. F. A -Kommission ausgearbeitete Projekt
des W e 1 1 - C u p wurde in seinen großen
Linien genehmigt. Dio Auftragung des ersten
Weltcupspieles 1930 in Uruguay erfolgt in der
Zeit vom 15. Juli bis 15. August.

Länderspiel Frankreich-Jugoslawien.

w. Eine große Ueberraschung gsb es am Sonntag
irh Pariser Länderspiel zwischen Frankreich undJugoslawien, in den die Jugoslawen mit 3:1 Torensiegten. In der Pause fiihi'e.n sie 2:0.

Rad-Liinderniatcli Frankreich-Schweiz.
Schweiz 7 P., Frankreich 5 Punkte,

tp. Zum drittenmal in dieser Rennsaison trat
am Pfingstmontag auf der RennbahnOerlikon die Schweiz in einen Länderkampf,
bei dem die Elite der schweizerischen Flieger
und Steher, Kaufmann, Richli, Läuppi
und Paul Suter den iranzössischen Renngrößen
Michard, Fauche ni, Sausin und Pari-
8 0 t, gegenüberstand. Daß das Treffen für die Ver-
treter der Schweizer Farben keine leichte Sache
sei, darüber war sich wohl der größte Teil der
Zürcher Sportsfreunde, die als Zuschauer in einer
Zahl von über 9000 erschienen, im voraus klar,
la man sich nicht darüber täuschen konnte, daß die
franzosen mit größeren Chancen in den Kampf
»ingen. Die Flieger trafen sich zu vior Zweior-
äufen (jeder gowonnene Lauf ein Punkt) und

einem Verfolgungsrennen, dessen Sieg mit zwei
Punkten gewertet wurde, während die Steher
zwei Läufe zu 50 kra zu bestreiten hatten. DerAusgang derselben bedeutete für den Ersten im
Gesamtklassement 8 Punkte, für den Zweiten
2 Punkte und für den Dritten einen Punkt
für den Ländermatch. Bei gleicher Punktzahl
war dio zurUckgolegto Gesamtdistanz maßgebend.

Im ersten Fliegerzweikampf siegte

Michard gegen Richli, im zweiten Kaufmann ge-
gen Faucheux, im dritten Michard gegen Kauf-
mann und im vierten Faucheux gegen Richli; da-
mit konnte Frankreich drei, die Schweiz einen
Punkt für den Ländermatch buchen. Die Hoff-
nung der Schweizer Flieger lag nun im Verfol-
gungsrennen, da man in diesem mit Richlis
Spurtppezialität auf längerer Strecke rechnen
durfte. Die Rechnung war nicht, falsch, denn
schon in der 9. Runde war der Kampf zum Duell
zwischen Michard und Richli geworden, der in
der 12. Runde seinen Gegner einholte (Zeit:
4:58.1). Mit den damit für die Schweiz erzielten
zwei Punkten ergab die Punktwertung der Flie-
ger je 3 Punkte für Frankreich und die Schweiz.

.Somit blieb dem Steherrennen dio Ent-
scheidung vorbehalten. Bei diesem ersten
Lauf hatten am Start die beiden Schweizer
die .Spitze. Suter fand rasch und mit schönem
Vorsprung Anschluß an seinen Motor, hinter ihm
Läuppi. Parisot und Sausin, die 14 Runden hin-
durch in gleichen Abständen blieben. In der 15.
Kunde lieferten die beiden Franzosen einen hei-
ßen Zweikampf, der Sausin, nachdem er auf den
dritten Platz vorgerückt war, etwas näher an
Läuppi heranbrachte. Aber beschleu-
nigte sein Tempo so, daß Sausin ihm nicht ge-
fährlich werden konnte. (10 km: 8 : 47,2.) In der
52. Runde glaubte Suter, den Versuch einer Uebcr-
rundungParisots wa<;jen zu können, erlitt aber eine
Abfuhr, und so verlief das Rennen bis zum Ende
in gleicher Situation, obgleich Parisot in der 73.
Runde einen kurzen Kampf um den dritten Platz
versuchte und auch Sausin immer bemüht blieb,
an Läuppi heranzukommen. (20 km 17:09,4, 30 km
2.->;:80.1, 34:06,3.) Endlich, inder 135. Runde, kam
mehr Leben in den etwas monotonen Kampf durch
einen zwar erfolglosen Angriff Paristos auf
seinen Landsmann, womit aber die Position der
einzelnen Fahrer keine Aenderung erfuhr.
Resultat: LP. Suter (Zeit : 42:28,3), 2. Läuppi
(49,865 km), 3. Sausin (49,815 km.), 4. Parisot
(49,680 km).

Der zweite Lauf begann in der Startreihen-
folge: Sausin, Parisot, Läuppi, P. Suter. Sofort
mit dem Anschluß an die Motoren rückte Läuppi
an zweite Stelle auf, und Suter gelang es in der
dritten Runde, den dritten Platz zu erobern. Von.
Runde zu Runde kamen nun die beiden Schweizer
näher an den führenden Sausin heran, der dann
aber in Erkenntnis der nahenden Gefahr schneller
wurde und den Vorsprung vor seinen Verfolgern
wieder vergrößerte, wodurch sich auch Parisot
zur Beschleunigung stiner Fahrt (10 km: 9 : 09,1)

veranlaßt sah. In der 40. Runde ging Läuppi zu
einem Angriff auf Sausin über, der nach einen
Kampf über zwei Runden zum Erfolg führte und
dem Franzosen nicht nur die Führung, sondern
auch den zweiten Platz kostete, da auch Suter an
ihm vorbeigehen konnte. Leider hatte dieser kurz
darauf Raddefekt und verlor durch den Maschi-
nenwechsel einige Runden (20 km: 17 : 33.2).

Parisot fühlte sich dadurch zu energischem An-
tritt ermuntert, wodurch er seinen Landsmann
wieder näher an Läuppi herantrieb (80 km:
20:05,1). In der 110. Runde sah sich Sausin von
Suter, der mit schneidigem Spurt an Parisot vor-
beigekommen war, bedrängt, doch kam es nicht
zu einem Kampf, zum Vorteil von Läuppi, der
durch ein solches Duell seinen geringen Vor-
sprung gegen Sausin vielleicht eingebüßt hätte.
(40 km: 34:46,1.) Noch wenige Runden vor Schluß
versuchte Läuppi eine Ueberrundung Parisots,
die ihm aber nicht gelang. Resultat: 1. Läuppi,
2. Sausin (49.795 km), 3. Parisot (49,675 km), 4.
Suter (48,765 km). Gesamtklassement:
1. Adolf Läuppi, geführt von Engeli (3 Punkte,
99,865 km), 2. Henri Sausin, geführt von Massicot
(5 Punkte, 99,610 km). 3. Paul Suter, geführt von
Paillard (5 Punkte, 98,765 km), 4. Leon Parisot
(7 Punkte, 99.355 km). Nach dieser Rangordnung
notierte die Schweiz 4, Frankreich 2 Punkte für
den Ländermatch, woraus sich das Total von
7 : 5 für die Schweiz ergab.

In einem Internationalen Amateur-
match bot das Programm des Tages ein wei-
teres interessantes Fliegertreffen, in dem
sich unser schweizerischer Amateurmeister Dinkel-
kamp mit dem Italiener Pellizzari und dem Belgier
de Crooto zu messen hatte. Jeder der drei Läufe

Der Sport des Nervösen.
Dr. K. W. Nervosität ist die moderne Zeit-

krankheit, die unausbleibliche Begleiterin unserer
Zivilisation. Körperliche, geistige und seelische
Funktionen des Menschen können, durch die ner-
venzerreibende Hast des modernen Berufslebenstibermäßig strapaziert, in gleicher Weise von ihr
betroffen werden. Während der körperlich und
seelisch widerstandsfähige Mensch den Stößen
des Lebens seine ungebrochene Energie entgegen-
stellt, kämpft der Nervöse fortwährend mit inne-
ren Spannungen und Widerständen und wird
durch seine leichte Erregbarkeit und die Unfä-higkeit, sich zu konzentrieren, immer wieder um
den Erfolg gebracht. Das Schlimmste ist, daß
auch die Jugend von dieser Zeitkrankheit nicht
mehr frei ist: das nervöse Kind ist leider keine
Seltenheit mehr.

Im Kampfe gegen die Nervosität hat mangroßo Hoffnungen besonders auf den Sport
gesetzt. Freilich haben sich diese nicht allent-
halben erfüllt. Wieviele Erwachsene, dio sichirgend einem Sport in die Arme geworfen haben,
'im ihre Nervosität loszuwerden, diesen aber wie-
der aufgaben, als sio sich enttäuscht sahen! Der
Grund liegt moist weniger in der betroffendenSportart an sich als vielmehr darin, daß der ein-
zelne nicht individuell gewählt oder seinenSportzweig picht individuoll betrieben hat.

Die Mission, die der Sport am nervösen Men-
schen erfüllen soll, i<;*t ja die: er soll körperliches
und seelisches Ausruhen bringen, inner« Wider-
stände lösen, uns zu innerer Sammlung frei ma-
chen und gewissermaßen in den Vollbesitz unse-
res Ichs bringen. Damit scheidet jode Sportart
und jedor Sportbetrieb, dio auf Rekord hinaus-
laufen, zum vorneherein aus. Ebenso scheidet jede
Betätigung aus, die die Muskoln zu sehr anstrengt
oder gar noch eine bosondere Nervonarboit vor-
langt. Dahin gohöron z. B. der Autosport, das
Fechten und andere kunstvolle Goschicklichkoits-
und Auimerksamkeitaübungen sowie das Geräte-

turnen. Schließlich ist die aktive Teilnahme an
allen aufregenden Wettspielen und Kämpfen
zweier Mannschaften zu vonneiden, die für den
einzelnen eine vlol zu starke Konzentration er-
fordert. Da« Stichwort für den Nervösen mußSpannung" heißen! Wieviel Gutes können da
schon einfache Atmungsübungen leistenl
Man lege mindestens die Oberkleidung ab, und
unter Seitwärtsheben der Arme atme man die
Brust langsam und ohne jede Anstrengung v.oll,
halte die Luft kurze Zeit an und atme wieder
aus. Ein etwa zehnmaliges, langsames Wieder-
holen durchblutet und erfrischt den ganzen Orga-
nismus. Wer noch mehr tun will, füge Gymnastik
oder leichte turnerische Uebungen hinzu, aber
mit Maß und im Tempo eher zu langsam als zu
schnell. Gerade der Nervöse neigt gern zu allzu
hastigen Bowegungon und verdirbt damit denErfolg. Dann ist es gut, sich einer kleinen Ge-
meinschaft anzuschließen, wo nach Musik oder
Gongschlag geturnt wird. Die Bindung an den
Takt bewahrt vor xu hastiger Ausführung, und
das Turnen mit anderen zusammen lenkt den
einzelnen von seinen hypochondrischen Gedan-
kengängen oder nervösen Depressionen ab. Frei-
lich es Ist nicht jedermann« Sache! Man ver-
fahre dahor ganz persönlich! Es gibt eben gerade
unter den Nervösen auch Menschon, die vülligo
Einsamkeit brauchen, um ihrer Nervosität Herr
zu werden, und etwa in der Waldosnatur ihre
beste Entspannung finden. Falls hier überhaupt
eine sportliche Betätigung in Frage, kommt, kann
ea nur der Angels port sein. Er führt in dio
Natur hinaus und zwingt zu völligem Ausruhen,
ei7eugt dabei aber oino Spannung, dio immer
noch hinreicht, um den Betroffondcn abzulenken
und vor einom nutzlosen Insichsolbst-Vorsinkon
zu bowahren.

Von anderen Sportarten kämen für den Nor-
vösen etwa noch daa Golfspiel in Betracht,
forner Tennis, Schwimmen und Laufon

natürlich alles in Grenzon! Dauerschwimmen
und Wottschwimmon scheidon ebonso aus wie dor
Kurzstreckenlauf, und stundenlanges Tennisspiel

auf sonniger Fläche ist gar nichte für den Nervö-
sen. Niemals darf der Nervöse, der ja sowieso
viel schneller ermüdet als andero, seinen Sport
bis zu Ermüdungserscheinungen fortsetzen. Damit
würde die sportliche Betätigung ihren Sinn für
ihn verlieren. Weise Beschränkung. Diese allein
kann dem Nervösen zu innerer Lebenserneuerung
verhelfenl

Das Derby und seine Geschichte.
Von Lord Stanley.

Es Ist ehe Mischung von Feststimmung und
Rennfieber, die das ongiische Derby vou Epsom
zu einem einzigartig in der Welt dastehendenEreignis macht. Jede Sportart löst mehr oder
weuigor Interesse bei den Sportenthusiasten aus;
die Ergebnisse werden mit brennendem Interessevorfolgt, aber alle diese Ereignisse treten gegen-
über dem Derby weit in den Hintergrund. Es
zieht nicht nur Zehntausende nach Epsom, son-
dern auch überall in dor Welt worden die Resul-
tate mit dem gleichen Interesse erwartet.

Dio großo Macht, dio das Rennen auf alleEngländer ausübt, wird am besten dadurch ge-
konnzoichnet, daß die ganze Bevölkerung ohno
Berufsunterschiod dio Sorgon und Plagen desAlltags ablogt UDd !\uf Schul-, Regiments- und
Vereinsversammlungen, dio immer um die Zeit
dos Ronnens in London abgehalten worden, alte
Freundschaften erneuert und alte Beziehungen
wieder aufnimmt. Das Derby ist nicht das Vor-
rocht einer kloinan Gesellschaftsschicht; es ist
das großo Ereignis allor für reich und arm,
für (Ion ständigen Rennbosuchor wio für den
Laion. Das Rennen biotet allon etwas, vorausge-
setzt daß sin dem Sport nicht ganz ablohnond
gogonüborstohon. Ich bin stolz darauf, daß unser
größtes Rennen das Derby von einem mei-
ner Vorfahren ins Loben gorufon wurdo, und daß
dor Name seines Hauses in Epsom Oaks"
(Dio Eichen) in dein gleichnamigen Droijilhrigen-
Rennen der Nachwelt crhalton geblieben ist. Da-

mals hat er wohl mit keinem Gedanken daran
gedacht, daß er den Grund zu einem unserer
größten Sportereignisse legte. Er hatte in den
ersten Jahren einmal das Glück, selbst ein Ren-
nen zu gewinnen, und zwar mit dorn Hengst
Peter Teazle", der sich später in der Zucht einon
guten Namen gomacht hat.

Mit der Geschichte des Derby könnte man
Bände füllon. Einige der Rennergobnisse stehen
in der Turfgeschichts einzig da, zum Beispiel
das tote Rennen von und Ga-
tion"; der Sieg für Lord Chaplin er-regte wohl das meiste Aufsehen. Der Hengst wargut gozflchtet, hatte sich aber beim Training den
Riß eines Blutgefäßes zugezogen und galt deshalb
als Outsider. In früheren Zeiten haben viole der
führondon Politiker eine außorst aktive Rolle
beim Turf gespielt und noch bis vor wonigen
Jahren vortagte sich das Unterhaus alljährlich
zum Dorby. Wenn Rennen fraglos das
sensationellste wa», so war Sieg der
populärste. König Edward gewann hier sein drit-
tes Ronnon als Rennstallbesitzer und das erste
Rennen, das überhaupt je ein König gowonnen
hat. Das Dorby hat der Familio soinos Gründnrs
nur wenig Erfolge gebracht. Mein Vater mußte
15 Jahro auf einen Siog warton, war in dioser
Zeit jedoch zwoimal Zweiter goweson. Man kann
sich dahor soino Fremde vorstellen, als es ihmgelang, mit unserom Haus unseren
zwoiten Dorbysieg zu sichorn nach einer Pause
von 187 Jahren!

Es wäro schade, wenn dor besondere Reis desDorbys. dessen Hauptanziehungskraft gorado in
dor grundlegenden Verschiedenheit von andoren
Rennen bostoht, durc.i den Reformeifer der Ep-
somor Rennleitung verloren gohon würde. Allegroßen europäischen Länder haben das Derby
übernommen, und besonders in Deutschland und
Oesterreich sucht man auch in Kleinigkeiten dornEpsomor Vorbild nachzueifern. Hoffentlich bleibt
das Derby immor unzertrennlich mit der Tiirf-gosohichto vorbundon. Copyright by J. N. S.
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