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ln der historischen Entwicklung des
Kegelspiels rauscht die Zeitgeschichte
förmlich am Leser vorbei, denn es geht
dabei um eine der bekanntesten und
ältesten Sportarten, die leider auch
heute noch vielerorts falsch erkannt
und ausgelegt wird.
Wo sind nun die Wurzeln des Kegel-
spiels, des Kegelsportes?
Fest steht, der Ursprung des Kegelns
reicht bis in die Hochkultur von Agypten
und Rom zurück, denn es wurde bei
archäologischen Ausgrabungen in
Agypten das zubehör für Kegelspiele
gefunden und Wandreliefs in Grabstä!
te entdeckt.
Unser Kegeln dürfte seine Urform im
Spiel der germanischen Stämme des
Steinzielwerfens aus 3-, 7- oder 9-
Kegel-Knochen haben.
Aus dem Mittelalter ist die urkundliche
Erwähnung des Kegelspieles in der
Chronik von Rothenburg ob der Tauber .

auf dieses allseits verbreitete Volksver-
gnügen von 1157 beachtenswert. Da-
bei stand damals nicht der sportliche
Aspekt im Vordergrund, sondern die
Wetten beim Kegeln waren es, die die
Menschen in ihren Bann zogen. Von
1265 stammt eine Handschrift aus
Xanten, daß dort eine Keglergilde be-
stand (Fratres Kegelorum), deren Auf-
nahmegebühr in Naturalien geleistet
werden mußte.

Alte Schriften und Chroniken berichten
auch, daß das Kegeln völlig offene Re-
geln hatte, daß auf einen Gegenstand
(Kegel?) dann auf mehrere, ja sogar
derer 11 geworfen oder gerollt wurde.
Bis ins '18. Jahrhundert wurde aus-
nahmslos im Freien gespielt, es fehlte
auf keinem Jahrmarkt, keiner Kirmes
oder größeren Hochzeit. Dabei traten -
wie schon gesagt - die sportlichen Eh-
ren in den Hintergrund und es ging
letztlich um Gut und Geld. Zuweilen
wurde man gewalttätig, der Durst wurde
zuviel gelöscht, Raufereien und gar
Messerstechereien war teilweise die
Folgen.

Vor allem aber wird berichtet, daß das
öffentliche Kegelspiel seine harmlose
Form behielt.
Nicht ohne pikanten Reiz ist, daß das
von manchen verfluchte Spiel, das
nicht gerade salonfähig war, ersten
Eingang in eine Gesellschaft erhielt,
der man es am wenigsten zugetraut
hatte: in die Abgeschiedenheit der Klö-
ster I

Aus Klosterbrüdern wurden Kegelbrü-
der, die das Spiel auch 'Heidentöten'
nannten. Draußen vor den Klostermau-
ern war das Kegeln zeitweise total ver-
boten, vor allem auch in England unter
König Richard ll 1388. Erste Besitzer
von eigenen Kegelbahnen waren die
Kirchengemeinden in Deutschland. Zur
Zeit der Reformation versuchten die
protestantischen Obrigkeiten, die herr-
schenden Kegelsitten ebenfalls zu re-
formieren. Eine dieser ersten Reforma-
tionen trat 1529 in Basel in Kraft, näm-
lich an Sonn- und Feiertagen vormit-
tags nicht zu kegeln.
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