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YORWORT.

Seit langerer Zeit beschaftigte mich ein Plan zu einer 
neuen Darstellung des griechischen und rbmischen Erzieh- 
ungs- und Unterrichtswesens, worauf ich durch eigene 
Neigung nicht minder, ais durch die fortwahrenden Erfah- 
rungen einer mannigfachen Lehrthatigkeit angewiescn zu 
sein glaubte, bis sich endlich die Gelegenheit zur Ausfiih- 
rung meines Vorhabens ergab. Weshalb ich mich aber hie- 
bei von vornherein auf das klassische Alterthum beschranke 
und nicht, etwa nach dem Vorgange Friedrich Cramer s, 
eine welthistorische Entwickelung des uberreichen Stoftes an- 
strebe, bedarf keiner Erklarung. Innerhalb dieser Schrankeu 
glaube ich um so leichter mit offener Darlegung meiner 
padagogischen und didaktischen Ansichten und Absichten 
zeitgemasse Parallelen ziehen zu konnen zwischen jenen ein- 
seitigen, aber massvollen Einrichtungen auf dem alten Lehr- 
gebiet und den vielen Ueberschwanglichkeiten. der modernen
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Erziehungspraxis; und wie daher in der nachfolgenden Ein- 
leitung zur ersten Abtheilung des crsten Bandes beziiglich 
dei leiblichen Erziehung mit dem Kinder- und Knabenspiel 
Aeifahien w ord en ist, so wird innerhalb der bezeichneten 
Grenzen ein Gleiches beabsichtigt fiir die spatere Darstellung 
des Unterrichts im engeni Sinn und schliesslich der ge- 
sammten musischen Bildung des Alterthums.

Ein Biick auf die padagogische Literatur auch nur 
eines Jahrganges, die lauten Klagcn unserer Schulmanner 
uber eine gewńsse zunehmende Ermattung der Jugend, iiber- 
haupt gar manche bedenkliche Erscheinungen im heutigen 
Unterrichtswesen dtirften nacli meinem Ermessen derartige 
feeiten- und Riickblicke, wenn nicht ais nothwendig und un- 
vermeidlich, so doch ais naturlich und durch praktische 
Nebenbeziehungen gerechtfertigt erscheinen lassen.

AA ird nun allerdings eincrseits auf die angedeutetc For- 
derung einer harmonischen geistigen und kbrperlichcn Jugend- 
bildung ein besonderer Nachdruck in allen Theilen dieses 
Werkes gelegt werden, so beabsichtige ich auf der andern 
Seite doch auch gerade diejenigen Partien nieines Gegen- 
standes ausfiihrlicher zu bearbeiten, die anderwarts, wo nicht 
unbeachtet geblieben, so doch etwas eilfertig abgemacht 
oder bei der Ueberfiille des Stoffes nicht immer klar genug 
behandelt worden sind. Dies ist sofort der Fali bei der 
Yorliegenden ersten Halfte des ersten Theiles; denn die 
Knabenspiele des Alterthums sind, um von Andern hier zu 
schweigen, in dem wohlbekannten und sonst so ausfiihr- 
lichen Werke Krause s, ais zu wenig gymnastisches Element 
enthaltend, auf wenigen Seiten abgethan, wie angelegentlich 
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auch daselbst im Vorhergehenden die hohe padagogische 
Bedeutung der Jugendspicle hervorgehoben und das Interesse 
daran gesteigert worden war.

Die geeigneteu lllustrationen zu diesen Knabenspielen 
werden erst nach Vollendung der zweiten Abtheilung ais 
Beilagen zum ganzen ersten Band erscheinen, jedenfalls im 
Laufe des nacbsten Jalires: der zweite Band wird alsdann 
gewissermassen das Gegenbild zum ersten, die vorzugsweise 
geistige Erziehung oder den Unterricht im engern Sinn vor- 
fiihren, wahrend ein dritter mit der Vollendung aller Er
ziehung im antiken Gyinnasium und mit der Ausbildung 
der Epheben (einc \ orarbeit biczu vgl. in den Verhandlun- 
gen der Philol. Gesellscbaft in W iirzburg, lierausgeg. von 
L. Urlichs, Wurzb. 1862, S. 1—75: „Attiscbe Ephebenin- 
schriften“) das Ganze beschliessen wird.

Was endlich mcine Benutzung der Quellen fur die hier 
beschriebenen Knabcnspiele betrifft, so gestehe ich offen, 
dass ich in diesem Punkt insofern einige Nachsicht erwarten 
zu diirfen glaube, ais die Ausbeutung derjenigen Schriften 
aus spatgnechischer Zeit, welche, wie die Lexikographen, 
fiir diesen Gegenstand ganz besonders wichtig sind, in 
meinem Palle, wo es sich ohnedies darum handelte opera 
omnia der Griechen und Romer zu durchsuchen, fur diesen 
Theil meiner Arbeit wirklich ausserordentlich erschwert 
war. Wenn demnach ungeachtet langer und ernster Miiben 
unter den gewonnenen Resultaten manches noch zweifel- 
haft oder doch ausser Yerhaltniss zu dem geforderten Zeit- 
aufwand sein diirfte, so glaube ich gleichwohl, im Bewusst- 
sein des unter entschieden ungiinstigen Yerhaltnissen Er-



VIII

rungenen, einer bescheidenen Hoffnung auf umfassende 
Fortsetzung und endliche Vollendung des ganzen cultur- 
geschichtlichen Werkes nacli dem angedeuteten Piane und 
unter bessern Auspicien mich nicht entschlagen zu sollen.

Wiirzburg, im November 1863.

L. Gr.



EINLEITUNG.

Ueber Knabenspiele.

Das Spiel ist ideales Leben, ist Freiheit von jedem iiusseren 
Zwange; der ganze volle Mensch mit all seinem Thun und Treiben 
gelangt im harmonischen Spiele zur Darstellung. Harmonie, eine 
natiirliche frbhliche Vereinigung von unter sich Gleiclien, ist daher die 
Seele des Spiels, und seine Idee gibt die Gesetze und Regeln an, 
denen die Spielenden ais einem Objektiven und Absoluten ihre Thatig
keit unterordnen. Das Leben im Spiele ist also ein unmittelbares, das 
oline Riickhalt und ohne Riicksicht fur irgend einen weiteren Zweek 
sich entfaltet in selbsteigener Berechtigung, in freudiger sinnlicher 
Darstellung des Menschen und im frischen Vollgenusse seincs Daseins. 
Ohne diese freie Selbstentfaltung gibt es kein Spiel, ohne Lostrennung 
von den Zwecken des Lebens und des Einzelberufes keine rechte 
Spiellust, und ohne richtige und allseitige Thatigkeit des gesammten 
Menschen keine rechte Lust zum Leben. Non est vivere, sed valere 
vita. Denn Leben ist Regung und Bewegung, und Thatigkeit wiih- 
rend des kurzeń uns gegonnten Lebens ist Verdoppelung des Daseins.*)  
„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“**)  Denn das 
Spiel, selbst das unscheinbarste, heischt den reinen und unbefangenen 
Menschen, der den Spielgenossen gegeniiber nicht sein Ich absondert und 

*) Friedlaender, De 1’educatiou physiąue de 1’hoinme. Paris 1815, I, p. 217.
**) Schiller, Ueber die asthet. Erziehung des Menschen, 15. Brief. Gegen diesen 

Ausspruch und iiberhaupt gegen eine tiefere Auffassung des Spiels erklart sich Schaller, 
Das Spiel und die Spiele, besonders S. i der Eiuleit., aber nur, urn spater, wie es 
scheint wider Willeti, desto ernsthaftere Betrachtungen in demselben Sinn anzustelleu.

AIthellenische Knabenspiele. 1
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das Spiel verderbt, sondern die Thatigkcit des Spiels in seincr Secie 
zu einem Ganzen verbindet und diesem Ganzen zulieb und den Regeln 
des Spieles sich unterwerfend eine Zucht an sich iibt, die in dem kleinen 
Freistaat der Spielenden keinen Egoismus duldet.

Demgemass sind es hauptsachlich zwei Seiten, nach welchen sich 
das Spiel betrachten lasst: eine allgemeine, die das rein Mensch- 
liche umfasst, die ewig jungę und lieitere Urspriinglichkeit und Lebens- 
freude, wie sie in den Kinderspielen immer wieder zum Ausdruck ge- 
langt, und vorzugsweise durch ihre Unwandelbarkeit mitten imWechsel 
nnd Verschwinden der Dinge unsern Glauben an das Edle in der 
menschlichen Natur befestigt, Herz und Gemiith mit einem innigen 
Gefilhl der Freude an dem Hoheren und Unverwiistlichen im Men- 
schen erfiillt, mit einem Wort, unser sittliches und poetisches Wohl- 
gefallen in hohem Grade erregt und unterhalt; und zweitens eine 
besondere, in Hinsicht auf die Zwecke und Anforderungen des 
menschlichen Lebens, wie solche seit Jahrtausenden von den edelsten 
Geistern allenthalben erkannt und im Eifer fur die heilige Wahrheit, 
im lnteresse der Erziehung und Fortbildung einer Nation, im frommen 
Glauben an die Stetigkeit und Dauer in der Entwickelung der ge- 
sammten Menschheit immer nenerdings aufgestellt oder festgehalten 
und ihrer Verwirklichung naher gebracht worden sind. Letzteren 
Gesichtspunkt fur das Spiel wollen wir kurzweg ais den padagogischen 
bezeichnen, und wir werden nach dieser einfachen Anordnung fur 
unsere Darstellung der althellenischen Knabenspiele auf der Grund- 
lage des allgemein Menschlichen, wie es dem Spiel in alten und neuen 
Zeiten eigen ist, auch eine Richtschnur fiir die Beurtheilung der er- 
zieherischen Bedeutung der Spiele zu gewinnen suchen.

Immer und iiberall zielit uns das rein Menschliche an mit leiser, 
aber unwiderstehlicher Gewalt. Gewisse Bilder und Gedanken von 
Mutterliebe, von erster Kameradschaft, von Zuneigung unter Ge- 
schwistem und Freunden, bisweilen ein Wort, ein verschollener Name, 
ein halbvergessener Kinderreim geniigen schon, um wie mit einem 
Zauberschlag uns zuriickzuversetzen aus der muhevollen Arena des 
taglichen Lebens in den wonnigen Garten der Kindheit und mitten 
unter die kerngesunden Theilhaber des Spielplatzes von damals,

„wo griine Baume singeu
uralte Melodein, 
die Liifte lieimlich klingen, 
die Vogel schmettern drein.“

Und geschieht es, dass ein alterDichter der Vorzeit oder eine Stimme 
aus entlegener Zonę das gleiche Gefilhl der Liebe und Treue, die- 
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sclbe Empfindung und den namlichen Sinn fur Wahres, Schones, Un- 
verganglicbes im menschlichcn Leben in ilirer Weise aussprechcn, so 
ist wohl die Wirkung auf uns eine ebenso traulich anheimelnde, wie 
bei den Erinnerungen an unsere eigene Jugendzeit. „Jene Mutter, 
die dem eingeschlummerten Saugling die Fliegen welirt, ist die von 
Homer sclion gescliilderte (Iliad. IV. 130 f.) und zugleich unsere 
eigene; jenes Kind, das neben der Mutter lierlauft und sie an der 
Schurze zupft, bis sie’s auf den Arm nimmt (Iliad. XVI, 7—10), ist 
das homerisebe Kind und sind wir selbst einmal gewesen. Jenes 
Sohnlein, das vor des Vaters grossem Helmbuscb erschrickt und sieli 
in die Scbulter der Amme verbirgt (Iliad. VI, 467—471), ist Hektors 
Kindlein Astyanax; da nimmt der Vater den Heim nocb einmal ab, 
obgleicb er eben auf dem Wege ist, in den Kampf zu geben, herzt 
und befieldt den Gottern das Kind; da muss die Mutter durch die 
Abschiedsthrane bindurch mitlacheln tiber des Kleinen reizende Scbeu; 
und da beschleicht uns selber eine stille Sebnsucbt und wir miissen 
unserer eigenen lieben Eltcrn plótzlich gedenken. Nicht mebr das 
Gedicbt, niebt mebr das praclitige homerische Bildwerk ist es dann, 
nicht mebr unser poctisches Wohlgefallen daran, sondern uns erfullt 
ein hóherreichendes sittliches Froligcfuhl; wir haben die Genugthuung, 
unsere innersten und verschwiegensten Kindheitsstimmungen ais die 
Empfindung der Welt vor Jahrtausenden schon ausgesprochen und 
anerkannt zu sehen."*)

*) Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz, von E. L. Rochhols. 
Leipzig 1857, S. 360.

**) Jean Paul, Levana I, S. 165, det Ausg. Stuttgart und Tiibingen 1814.
!■'

Das ist es eben, dieses unter allen Nationen immerdar sich gleich 
bleibendc Menscblichc, was uns beim Nachdenken erfreut und was 
allentbalben, wo es uns begegnet, seine nachhaltige Wirkung auf das 
menschliche Gemiith niebt verfehlt. Dass nun aber gerade im kind- 
lichen Spiel ganz besonders ein solches allgemein menscbliches, bei 
allen Nationen zutreffendes, durch keinen Wechsel der Meinungen und 
Moden austilgbares Element uns entgegentritt, erleidet keinen Zweifel 
und wird durch die ausgedehntesten sittengeschichtlichen und sprach- 
vergleichenden Forschungen, nach Losschalung gewisser brtlicher und 
nationaler Beigaben, ais Kern der Sache immer von Neuem bestatigt.

„Das Spiel ist die erste Poesie des Menschen.“ **)  Hat einmal 
das Kind sprechen gelernt, ist es so weit, dass es Worter nachabmt 
und hiedurch eine Selbstthatigkeit mit geistigem Eigenthum zu aussern 
vermag, dann beginnt auch schon die Zeit des Spielens, in der sich 
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des Kindes ganze Eigenthiimlichkeit erschliesst, und ein „lioher Sinn 
liegt oft im kindischen Spiel“. Denn das Kind ist frei und selbst- 
thatig hierin, das Spiel ist ihm Lebensgeschaft, nicht blosse Erholung, 
wie dem Erwachsenen. Die Beschaftigung bei dem Spiele ist an sich 
angenehm, ohne weiter irgend einen Zweck dabei zu beabsichtigen.*)  
Was heiter und selig macht und erha.lt, ist bloss Thatigkeit. Die ge- 
wohnlichen Spiele der Kinder sind, ungleich den unsrigen, nichts ais 
die Aeusserungen ernster Thatigkeit, aber im leichtesten Fliigelkleide.**)  
Kinderjahre, sagt man auch, sind Spieljahre, Spieljahre sind Freuden- 
jahre; man hutę sich daher wohl, dem Kinde das Spiel und die Freude 
zu verderben.

*) Vgl. Immanuel Kant, Ueber Padagogik, herausgegeb. von Dr. Rink, Kónigsberg 
1803, Seite 74.

**) Jean Paul a. a. O. Seite 162, womit zu vergleichen ebenda S. 180.

Auf dieser „hohen Schule der Kindheit“ spielt nun das Kind ent- 
weder mit Sachen, also eigentlich mit sich selbst, oder mit Seines- 
gleichen. In die Spielsachen verlegt es seine Phantasiebilder und ob- 
jektivirt dieselben nach Belieben und ohne viele Umstande. Diese 
Spielsachen sollen deshalb, nach der Ansicht einsichtsvoller Padagogen, 
weder zu zahlreich sein noch zu genau ausgearbeitet, weil sonst die 
Thatigkeit der Phantasie erlahmt; vielmehr sollen sie gleichsam jeder 
Rolle sich anbeąuemen und moglichst veranderlich oder versetzbar 
sein, wie etwa ein Haufen trockenen Sandes, z. B. in dem der Kinder- 
welt eńtlehnten Gleichniss bei Homer (Iliad. XV, 362—364) oder in 
der bekannten Legende vom heiligen Augustinus, der bei seinem Gang 
am Meeresufer ein im Sande haufelndes Kniiblein beobachtet, wie es 
mit der Hand Meerwasser in Griibchen schopft. Dass dem gegeniiber 
die heutigen Klagen iiber vorzeitige Verarmung und Uebersattigung 
der Phantasie bei den Kindern, iiber die Mehrzahl unserer Bilder- 
biicher, die nicht mehr einfache Grundlagen fur eine bestimmte Er- 
zahlung, sondern bereits systematische Sammlungen seien, nicht jedes- 
mal grundlos oder iibertrieben sind, leuchtet ein. Man liefert eben, 
zum Verderbniss des Spieles, den Kindern ais fertiges Resultat, was 
diese durch eigene Thatigkeit finden und hervorbringen sollen (Sc/ialler 
a. a. O. Seite 153). „Unsere Industrie hat schadlich auf die Spiellust 
der Kinder gewirkt, indem sie den Spielapparat verhundertfacht, die 
Spielsachen verkiinstelt und dergestalt herausgeputzt hat, dass sie 
nicht mehr ein Mittel fiir die Kinderphantasie, sondern an sich schon 
ein Gegenstand des materiellen Genusses sind. Je mehr Bilderbiicher, 
Unterhaltungsschriften und sonstige Unterhaltungsmittelch.cn der Jugend 

erha.lt
Unterhaltungsmittelch.cn
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in die Hand gespielt werden, desto mehr vcrliert diese die Spiellust." *)  
Bei so ktinstlichem Spielzeug ist es dann allerdings keiii unerfreuliches 
Zeichen von Muth, wenn das Kmd es zerstort und nicht ein zu friihes 
Schonen der Dinge beobachtet. Mich widert an der Knaben vor- 
schnell friihe Reife, sagt ein altromischer Spruch. **)  Noch schlimmer 
ist es, dass man den Kindern Spielsachen bietet, welche Gemiiths- 
bewegungen hervorrufen, die den Kindern ganz fremd bleiben sollen. 
Alle moglichen Gliicksspiele bis zum Roulette hinauf gibt man ihnen 
in die Hande und freut sich, wenn sie mit der Zeit mit leidenschaft- 
licher Aufmerksamkeit den Zufallen des Spiels folgen. (Schaller a. a. O.)

*) A. W. Grube, Von der sittlichen Bildung der Jngend im ersten Jalirzehend 
des Lebens. Padagogische Skizzen fiir Eltern, Lebrer und Erzieher, Leipzig 1855. 
Seite 241.

**) Bei Erasmus, Adagg. Frankof. 1670. p. 240: Odi puerulos praecoci sapientia.
***) Vgl. auch die hauflgen Darstellungen von Knaben und Genien auf Pompejan. Ge- 

iniilden, mit langen Klapperholzern in den Handen, aytarai, zpórala, ligna flssilia, z. B. 
bei Winckelm. Descript. des pierres grav. p. 463; Murr, Abbildungen der Gemalde und 
Alterthiimer von Herkulanum etc. Augsburg 1777—1778. Wenn iibrigens Otto Jahn in 
den Archaolog. Beitragen S. 211 — 221 und Overbeck, Pompeji, Leipz. 1856, S. 404 f. 
jene kleinen Fliigelknaben rein allegorisch auffassen und ihre Hantirungen z. B. Jagen, 
Fischen, Musiciren, Tanzen, Kriinzewinden, Brettersagen u. s. f. ais allegorische Genre- 
bilder erklaren, so muss man diesen Gelehrten wohl beistimmen bis auf die Falle, in 
welchen wirkliche und eigentliche Knabenspiele zur Darstellung gelangt sind: denn als- 
dann haben wir eben Knabenspiele vor uns, was wir auch nebenbei von jenen Genien 
halten mogen. So scheint uns dies der Fali zu sein z. B. mit dem Gemalde, Tav. LVI, 
Vol. XI des Real Museo Borbonico, verglichen mit-Tav. LIII desselben Bandes; oder 
bei Murr a. a. O. Seite 10, Tab. XXXII. Vgl. unten das Spiel szarapSa.

Wie einfach dagegen und wie forderlich fiir die freie Spielthatig- 
keit des Kindes erscheinen die wohlbekannten uralten Artikel, mit 
denen auch heutzutage die Kinder armer Leute im Einzelspiel ihre 
Freiheit gebrauchen und die Produktivitat ihrer Phantasie versuchen. 
Da sind die Kinderrasseln und Klappern, die man in neuerer Zeit 
aus den Grabem der Yorgermanischen Kelten herrorgrub: zwei birnen- 
fbrmig hohle, aneinandergebackene Thonkugeln, mit eingedriickten 
kreisformigen Verzierungen, innen Klappersteinchen enthaltend (vgl. 
Bochholz a. a. O. Seite 364). Das hellenische Alterthum hat sogar 
den Namen des Erfinders der aufbewahrt (vgl. Aristot. Polit.
VIII, 6: Ap/ÓTou luawpjy ye^saDat zakcuę. Aelian. Var. Hist. XII, 15. 
Alexand. ab Alex. III, 21), und Aristoteles hielt den Gegenstand nicht 
fiir geringfugig.***)  Ebenso wird nachgewiesen, dass die Kinder der 
Germanen mit Schnitzbildchen von Pferdchen, Schweinchen und Hiind- 
lein gespielt haben, wie die Kinder von heutzutage. Vgl. Rochhólz, 
a. a. O. Seite 356; ebenda S. 366 und bei Weinhóld, Altnord. Leben, 
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S. 292, die liiibsche Sagę, wie der vierjahrige Steinolf Arnorsson den 
zwei Jahre alteren Arngrim Thórgrimsson bittet, ihm sein Messing- 
pferdchen zu leihen, und dieser es ihm edelmuthig zum Geschcnke 
macht, da er ja ohnehin schon zu gross sei, um damit zu spielen.*)

*) Ueber das Steckenpferd vgl. unten s. v. xaXupov eiti^vat, und fur das deutsche 
Mittelalter den Nachweis von Abbildungen bei Rochholz a. a. O. Seite 363 und 365. 
Ebenda S. 363 iiber Kinderpuppen, Puppenkiichen, Puppenwiegen u. dgl. „Der Spiek 
name Korai driickt dieselbe Traulichkeit aus, mit welcher unser Kind die Puppe sein 
Maidli nennt" (Rochholz). Mebr iiber xópat vgl. bei Becker im Charikles, Escurs zur 
1. Scene (II, S. 13). Nicht selten sind auch alte Darstellungen von Knaben mitWagel- 
chen, z. B. bei Panofka, Bilder antiken Lebens, Tafel I, Nr. 3; oder Nr. 257 
der Faber’schen Sammlung der Universitat Wiirzburg. Ein aus Athen stammendes 
Kannchen mit einer Figur auf Schwarzem Grunde, die einen Knaben vorstellt mit Bullen 
an einem Faden iiber der linken Schulter, in der Linken ein Wagelchen haltend, iiber 
welches ein Hase springt, in der Rechten ein Blatt; hinter ihm am Boden ein Stab. 
Ebenda vgl. thónerne Puppen mit beweglichen Gliedmassen, aus Athen. Vgl. Aristoph. 
Nubb. 861 und 877—880:

eóduc ye rot TtaiSdpiov ruwourtwt 
ertZarm ev8ov oiziaj, vauc t’ eykucpeM, 
ap.a$i3ac te amtwai eipfdjero, 
xax rów ai8io>v ^arpa^ou? eitoiei.

Horat. Serm. II, 3, 247 są. Lucian. Somn. 2. Pollus X, 168.
**) z. B. Amar Durioier et Jauffret, La gymnastiąue de la jeunesse, Paris 1803, 

pag. 24.

Wie gerne Kinder Instrumente haben, die Larm machen, wie 
Trompetchen, Trommeln u. dgl., ist bekannt; selbst Kant (a. a. O. 
S. 68) macht jedocli die Bemerkung, dass sie dadurch lastig werden 
und dass es „schon besser ware, wenn sie sich selbst ein Rohr so 
schneiden lernten, dass sie darauf blasen kónnten.“ Allein werden 
wir es darum auch billigen, wenn das Kind, sobald es sich riihrt, zu- 
erst lioren soli: Schweig! Bleib’ doch ruhig! u. s. w.? Mit Recht er- 
eifern sich Neuere gegen eine solche Verkennung des Bedurfnisses 
nach Thatigkeit,**)  das sich ja beim gesunden Kinde von selbst geltend 
macht ais Trieb der den Leib ausbildenden Natur, im Schreien und 
Springen zumal, das ihm also nur unter ganz besondern Umstanden 
verboten werden sollte. Das Kind will eben bei Zeiten Beweise seiner 
Kraft sehen und mit der eigenen Bewegung auch anderes in Bewe- 
gung setzen; also greift es nach den Gegenstanden und schlagt es um 
sich, wobei der daraus entstehende Larm fur dasselbe eine hóchst an- 
genehme Zugabe bildet.

Diese Bemerkung fiihrt uns daher sofort auf das fur das Kind 
noch weit wichtigere Spiel mit andern Kindern oder, wie Jean Paul 
sich ausdriickt, mit Spiel-Menschen, und auf die damit gewohnlich zu- 
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sammenhiingende Bewegung in freier Luft. Wie wichtig in dieser 
Beziehung schon im ersten Kindesalter reine Luft und die Leibes- 
iibung des Spiels im Freien fiir die menschliche Entwickelung sind, 
dariiber besteht, einzelne Uebertreibungen abgerechnet, wohl kein 
Zweifel mehr. Vogeli*)  behauptet geradezu, dass z. B. zwei Kinder 
von dem namlichen Alter und der namlichen Leibesbeschaffenheit, die 
man getrennt von einander erzoge, das eine auf dem Lande und in 
volliger Freiheit, das andre aber in der Stadt, unter den Augen reicher 
Eltern, sich schon am Ende eines Jahres durchaus nicht mehr 
gleichen wiirden. Jedenfalls ist das Spiel im Freien ein unvergleich- 
licher Vortheil fiir das Kind, sobald es einmal spielfahig geworden ist; 
denn alsdann beginnt auch schon die menschliche Praxis und der im 
Hintergrunde des Spieles treibende Ernst tritt liier am offenbarsten 
hervor; die spielenden Kinder „produciren eine geistige Gemeinschaft, 
der sie sich durch ihre besondere Thatigkeit unterordnen. Eben diese 
Form ist das Bedeutsame in diesen Spielen, gleichviel was weiter in 
ihnen ausgefiihrt wird“ {Schaller, S. 149; vgl. ebenda S. 63 ff. ?;die 
Spielkameradschaft“). Gegenseitig erganzen sie ihre Phantasien auf 
dem freien Spielplatz, bald auch „lieben sie keine Spiele so stark, ais 
die, worin sie zu erwarten oder gar zu beftirchten haben“ {Jean Paul, 
S. 183.). Yollends den Knaben sind jetzt Vater und Lehrer fiir die 
Spielzeit nur im Hintergrunde und von fern helfende Gbtter; denn 
„Kinder, wenn sie nur nicht schon verzartelt sind, lieben wirklich 
Vergntigungen, die mit Strapazen verkniipft, Beschaftigungen, zu den en 
Krafte erforderlich sind“ {Kant a. a. O. Seite 91). Auch zeigt sich 
nunmehr ein merkwiirdiges Talent, Spiele zu erfinden, abzuUndern, 
umzubilden; es ist jetzt, ais ob in der wahrhaftigen seligen Spiel- 
lust der Knaben so ein Stiick des verlorenen Paradieses wieder zum 
Vorschein kamę, so gross ist der Jubel unter den Genossen auf dem 
sonnigen Plan oder unter der duftenden Linde,

') Dr. Hans Heinrich Vogeli, Die Leibesubungen, Ziirich 1843, S. 9.

praesertim cum tempestas adridet et anni 
tempora conspergunt viridantis floribus herbas.

Ja Freude ist die „warme Sonnenseite des Geistes und Leibes“; 
und so liefert uns denn auch die Spielfreude des Kindes immer von 
Neuem den Beweis, dass in den einfachen harmlosen Spielen, welche 
im Folgenden zur Betrachtung kommen werden, etwas rein Mensch- 
liches mitten im wiederholten Wechsel vomSprache, Religion, Lebens- 
weise und Staatsverfassung durch Jahrtausende sich vollstandig und 
oft sogar unverandert von einem Geschlecht zum andern fortererbt und 
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erhalten hat. „Katze und Maus und Ringeltanz ist gespielt worden 
und wird gespielt werden ohne Kindergartner und kindergartnerische 
Systematik, nimmer jedocli wiirdc die Jugend Glieder- und Gelenkbe- 
wegungen zum Gegenstand des Spiels machen und dazu das „Peń- 
dellied“ singen“ (Grube a. a, O. Seite 247).

In Betreff der padagogischen Bedeutung ferner, die das Kinder- 
spiel hat,' ist es niclit schwer, seinen wohlthatigen Einfluss auf dią. 
Phantasie und, da Spielen und Dcnken mit einander beginnen, auf 
die Denkthatigkeit sich klar zu machen. Auch offenbart sich in der 
Frohlichkeit des Spiels Neigung und Charakter des Menschen, und ver- 
mag darum allerdings der Erzieher im Spicie bei Zeiten die Grund- 
richtung seines Zoglings zu erkennen. Schon die Alten waren daher 
gewohnt, in den Spielen der Knaben ein Vorspiel und eine gewisse 
Vórbedeutung fiir das ganze Leben zu sehen.*)  Merkwurdig ist in 
dieser Beziehung die Erzahlung von dem zchnjahrigen Cyrus ais Spiel- 
konig.**)  Darum haben aber auch von jeher grosse Philosophen und 
Erzieher die Wichtigkeit dieser ersten Denkiibung des Kindes er- 
kannt und nachdrucklich eine erzieherisclie Einwirkung auf die Kin- 
derspiele befiirwortet; wobei wir ubrigens hier ais bekannt voraussetzen, 
dass iiberhaupt die Padagogik wissenschaftlich bei den Alten ein hoch- 
wiclitiger Theil derPolitik war. Nicht etwa auf die Spiele der reiferen 
Knaben, sondern der Kinder vom dritten Jahre an bezieht sich 
Platon, wenn er von dem Vortheil einer solchen Leitung der Spiele 
spricht (De Legg. I, p. 643 B, C, D), durch die man den Neigungen 
der Kinder eine bestimmte Richtung auf ihren kiinftigen ernsten Beruf 
geben konne. Der kiinftige Landwirth oder Baumeister miisse daher 
schon ais Knabe Hauser bauen oder den Landwirth spielen, beide 
versehen mit kleinen, den wirklichen gleichkommenden Werkzeugen. ' 
welche ihnen von der erziehenden Umgebung in die Hande gegeben 
worden sind. So miisse man bereits im friihen Alter die Kiinste er- 
lernen, die im Voraus gelernt sein wollen, um sie dereinst anzu- 
wenden; es miisse demnach z. B. der kiinftige Zimmermeister Mess- 
kunst und Handhabung der Bleiwage schon spielend treiben; ebenso 

*) Cf. Quintil. Jnst. orat. I, 3, p. 26 ed. Bip. Mores quoque se inter ludendum 
simplicius detegunt. •

Kat fap eict aptapotsi vóo« Statpafostai Tav3póę, Agatliias Scholast. in der Anthol. 
Palat. Gr. ed. Jacobs tom. II, p. 259. Ilatę e<iiv adupe peyaZa epya Achilleus bei 
Pindar. Nem. III, 44. Vgl. obige Stelle aus Aristoph. Nubb. 877 ff., und Schaller a. 
a. O. S. 61 und 136.

**) Bei Herodot I, 114; vgl. ferner Plutarch. Cato minor 1; Plutareh. Alcib. 2; 
Lucian. Somn. 2; Sueton. Nero 22. Vgl. auch unten zu pastKwSa, und iiber die ern- 
stere Bedeutung besonders Aristot. Eth. Nicom. I, 8.
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der kiinftige Krieger das Reiten und andere kriegerische Uebungen. 
Sogar Arithmetik sollen nach Platon (De Legg. VII, p. 819 B, C) die 
Knaben im Scherz und Spiel erlernen, zu welchem Ende eine ge- 
wisse Zahl Aepfel oder Kranze unter mehrere rertheilt werden solle 
u. s. w. Etwas behutsamer behandelt Aristoteles diese Frage.*)  Denn 
wiewohl er gleich Platon bei der Erziehung grosses Gewicht auf die 
Spiele legt, so betont er doch zugleich nachdriicklich genug, dass es 
nur vortheilhaft sein konne, bis zum fiinften Jahre die Kinder weder 
mit Lernen noch mit harten Arbeiten zu beschiiftigen, weil dadurch 
ihr Wachsthum aufgehalten werde; Bewegung miissten sie haben, 
dass sie vor Unthatigkeit bewahrt blieben, und dieselbe konne ihnen 
durch Spiel und andere Beschaftigungen zu Theil werden. Aber auch 
die Spiele sollten weder fiir einen Freien unanstandig, noch zu an- 
strengend, aber auch nicht zu schlaff sein. Grosstentlieils sollten es 
Nachahmungen dessen sein, was spiiter mit Ernst getrieben wird 
(imitamina yitae).

*) Vgl. Alex. Kapp, Aristoteles' Staatspadagogik, Hamm 1837, S. 124 fi. und 
.7. K. v. Orelli in Bremi’s Philolog. Beitragen aus der Schweiz, S. 83—84.

**) Vgl. Friedrich Frobel's Gesammelte padagogische Scliriften, herausgegeben von 
Dr. Wichard Lange, Berlin 1862 f., 3 Bde.; im 2. Bd. „Die Padagogik des Kiuder- 
gartens. “

Wenn man nun freilich in diesen Ausspriichen zweier beriihmten 
Philosophen des Alterthums nicht bloss eine vom Staat ausgehende 
Beaufsichtigung, auch der Kleinen vom dritten bis zum sechsten Jahre 
erkannt, sondern sogar „den Grundgedanken aller Kleinkinder-Schulen, 
-Bewahr-, und -Vorbereitungsanstalten herausgefunden hat“ (vg\.Alex. 
Kapp, Platon’s Erziehungslehre, Minden und Leipz. 1833, S. 32), so 
darf es um so weniger uns Wunder nehmen, dass in Deutschland, 
diesem Lande der Padagogopadien (Jean Paul, S. 26), nach und nach 
ein viel weiter gehendes und massloses Octroyiren der Ideen zum 
Kinderspiel sich geltend machen konnte, woriiber in unsern Tagen 
mit Recht immer dringendere Klagen vernehmbar werden. Oder sind 
denn die Anlagen und Neigungen der meisten Menschen von so her- 
vorstechender Art, dass von ihnen aus iiber die Wahl des Berufes, 
nicht selten schon im Knabenalter, entschieden werden konnte? 
Spalten sich nicht, yollends in unsern Zeiten, in der gebildeten biirger- 
lichen Gesellschaft die Berufsarbeiten zu einer so detaillirten Bestimmt- 
heit, dass die Anlagen und Neigungen des Menschen ihnen nur im 
Allgemeinen entgegenkommen konnen? (vgl. Schaller S. 33.)

Gewiss lasst sich den Fró'JeZ’schen Ideen**)  nachriihmen, dass sie 
in vielen Punkten ein richtiges und zartsinniges Hineinleben in die
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kindliche Natur bekunden. „Das Spiel, sagt Frlibel*'),  muss immer, 
wie mit dem gesammten Leben der Kinder, so mit der gesammten 
Natur in Uebereinstimmung stehen, nie vereinzelt, nie abgerissen. Dann 
bekommt selbst das Spiel belehrenden Ernst, tief ins Leben eingrei- 
fende Bedeutung und liohe Sinnigkeit, das Leben auch in seinem 
Ernste wird heiter.......... Der Zogling, welcher gut und tiichtig

*) Plan einer Armenerziehungsanstalt fur den Canton Bern, im I. Bd., 1. Abtbl. 
Seite 465 f.

**) De 1’education par Mgr. Dupanloup, eveque d’Orleans, Orl. et Paris 1850, 
tome I, p. 197.

spielt, wird auch gut und tiichtig im Kreise seiner Anlagen und 
Fahigkeiten lemen und ein tiichtiger Mann und Mensch werden. 
Das Spiel darf darum auch nicht dem blinden Zufalle, 
dcm Ungefahr preisgegeben werden; denn eben weil das 
Kind dadurch spielend lernt, lernt es gern und viel dadurch. Auch 
dem Spiele gehbrt dieserhalb, wie dem Lernen und Thun sein be- 
stimmter Zeittheil.............ja, wegen seiner hohen Wichtigkeit muss
das Spiel nicht allein vom Erzieher im Allgemeinen ge- 
leitet, ja, das echte tiicbtige Spiel muss sogar oft vom Lehrer erst 
gelehrt werden. “ Gerade hier stossen wir aber auf die verborgene 
Klippe. Ja, wenn es nur auch bei so vielen der heutigen Erzieher 
und Erziehungsschriftsteller bei einer solchen Anleitung zum Spiele 
bliebe, wie sie z. B. Dupanloup mit dem Ausdruck mettre les jeux 
en train so passend bezeichnet! **)  Oder wenn damit nichts weiter ge- 
meint ware, ais Beobachtung der Spielregeln, Unterdriickung des 
Muthwillens u. dgl. Denn dass nicht wenige Spiele, in denen die 
Kinder volle Gelegenheit haben produktiv aufzutreten, ohne eine der- 
artige Vorbereitung und Forderung unmóglich werden oder wenig. 
stens eine sehr diirftige, die eigene Produktion beschrankende Form 
annehmen, werden wir (mit Schaller S. 153) recht gerne einraumen. 
Allein in manchem Padagogengehirn erwachst nur zu leicht eine 
solche Menge von abstrakten Gedankenverhiiltnissen und symbolischen 
Beziehungen, dass vor lauter Systematik und einzelnen Regeln, die 
ohne den Geist der Erziehung, um mit Jean Paul zu reden, nichts 
sind ais ein Worterbuch ohne Sprachlehre (I, S. 26), auch das lustige 
Spielleben, die lachende Heiterkeit und „Freudenverastung“ im kind- 
lichen Gemiith durch den gepriesenen ruhigen Gleichmuth solcher 
Erzieher friihzeitig erkaltet oder verkiinstelt und bis zur Unnatur hin- 
aufgeschraubt wird. Mit Recht klagt darum in unserm Sinne Grube 
(a. a. O. Seite 245) iiber ein derartiges Hineingreifen in das Kinder- 
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spiel: „Die kleinen Wesen miissen sogar selber noch iiber ihre Thatig- 
keit reflektiren, iiber ihre Freude und Lust Betrachtungen anstellen. 
Gleichwie die Schulpedanten ihre Kleinen, wenn dieselben drei Stunden 
lang auf den Banken festgenagelt waren und mit Sehnsucht den 
Glockenschlag crwarten, der sie aus dem Zwange befreit, singen 
lassen: „O wie ist es schon In die Scliule gchn!“, so miissen ais „Ein- 
leitung der Spielthatigkcit“ fiinfjahrige Kinder oft absingen u. s. f.“

Wenn wir nun allerdings eine solche „besungene Kinderfreude" 
uicht geradezu, mit Grule, der kommandirten Kasernenandacht ver- 
gleichen wollen, so werden wir docli zugeben, dass solche und ahn- 
liche Uebertreibungen, wie die vorhin angedeuteten, uberall, wo nicht 
ganz besonderc glinstige Umstande und eine seltene piidagogische 
Gewandtheit fur die Unterweisung im Spiele zusammentreffen, also 
in den meisten Fallen nachtheilig werden miissen der so wichtigen 
Spielfreudigkeit unserer Jugend. Wenn darum Frolel (a. a. O.) die 
Wahrnehmung mittheilt, dass Zóglinge, wenn sie einmal das Wohl- 
thatige eines gut geordneten und darum ccht freudigen, frischen, kraf- 
tigen Spieles auf ihren Gemiithszustand empfunden haben, selten gern 
ohne einen vorspielenden und mitspielenden Erwachsenen spielen 
mogen, so wird diese Bemerkung jeder Erzieher aus eigener Erfah- 
rung gerne bestatigen und zu wiirdigen wissen. Mischen sich hie und da 
die Grossen mit vollem Ernst in das Spiel der Kinder, so dass sie 
zeitweise aktiv daran sich betheiligen, so wird dies in vielen Fallen 
allerdings geeignet sein, die Spielfrcude der Kleinen zu erhohen. 
Von diesem Punkte soli iibrigens spater noch die Rede sein; gleich
wie wir auch die allgemeine Wahrnehmung, dass eine derartige 
Betheiligung bei unserer fruhreifen und egoistisch erzogenen Jugend 
nur noch hochst selten vorkommt, hier ganz beiseite lassen wollen. 
Allein dasjenige, wogegen wir uns im wohlerwogenen Interesse der 
Spiellust unserer Knaben und nach der Ansicht liebevoller und griind- 
licher, nicht etwa bloss auf Grund eines „Prospektes“ experimentiren- 
der Erzieher, sowie nach eigenen bescheidenen Erfahrungen auf diesem 
Gebiete verwahren zu sollen glauben, das ist gerade jene unvermeid- 
liche Leitung nach einer immer von Neuem anzuwendenden Schablone 
des Unterrichts; das ist jenes ewige Gangeln und Meistern, nach 
welchem auch schon das Kind (von dem zwólfjahrigen Knaben gar 
nicht zu reden) nie allein sein soli, nie seinen Einfallen und Gefiihlen 
sich iiberlassen darf; wo immer und Alles nur vorgeschnitten, geregelt 
und gemassregelt wird, also auch das Spiel; wornach, mit einem 
Worte, keine rechte Kinderlust aufkommen kann.

Von zwei Seiten demnach, wie sich aus dem Gesagten ergibt, 
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drohen heutzutage der kostlichen Spiellust des Knaben fort willi rond 
Gefahren, einmal von Seite der Reflexionsmanie, wie sich Grube 
(a. a. O. Seite 248) ausdriickt, „indem man die Kleinen auf ihr eigenes 
Thun reflektiren lasst, was unmittelbares Leben ist, in einen Begriff 
verwandelt, was das eigenste innerste Wesen des Schulers ist, nam- 
lich freie Gestaltung der inneren Ideenwelt, von Grund aus verkehrt 
zum Zwang einer grauen Theorie und abstrakten Regel.“ „Diese 
Suclit (ebenda S. 252), die Kinder Alles mit Bewusstsein thun zu 
lassen, hangt nur zu ir.nig mit der Verirrung des Zeitgeistes zusam- 
men, mit der Sucht nach kritischer Selbstbespiegelung, nach Verfru- 
hung der Verstandesbildung, nach Erwerb von Kenntnissen bei Gering- 
schatzung des Reichthums sittlicher Kraft und Verkennung der Ge- 
miithsbildung." Dass Ubrigens ahnliche Bedenken gegen jene Ueber- 
treibung'en immer mehr Platz greifen und die friiheren giinstigen 
Urtheile bereits ziemlich ermassigt worden sind, kann man z. B. er- 
sehen aus den Hausblattern von 11 afer 1862, 2. Bd., S. 387—398: 
Etwas Unmassgebliches iiber die Kindergarten. Die zweite Gefahr, 
naturlicli in genauem Zusammcnhange mit der vorigen, geht aus von 
dem heutigen Egoismus in der Kinderzucht. „Das Spiel ist die 
Bliithe der Zucht und zugleich der Barometer der Zucht; wahrhafte 
Kinderlust und Kinderfreudigkeit ist nur da, wo gute Kinderzucht 
vorhanden ist“ (Grube, S. 228 u. 231). Von Einem, der noch innig 
reiner, ungetheilter Freude fahig ist, heisst es darum: Er freut sich 
wie ein Kind (vgl. ahnliche Spriiche aus der Kinderwelt bei Ernst 
Meier, Deutsche Kinderreime und Kinderspiele aus Scliwaben, S. 90). 
Nicht die Kinder, sondern die Eltern und die Erzieher sind folglich 
daran Schuld, wenn es an der rechten kindlichen Frohlichkeit zum 
Spiele oder wahrend des Spieles fehlt. Das gesunde Kind ist von 
Natur frisch und froh; ist aber die unersetzliche Basis fiir die froh- 
liche Entfaltung des Kinderlebens, das Familienleben, selber an der 
Wurzel vergiftet, fehlt es in einem Hause an der christlichen Zucht, 
am richtigen Ernste des Vaters oder an der mild ausgleichenden 
Mutterliebe, woher sollte alsdann das Kind einer solchen Familie seine 
Religion, seine ideale Welt, seine reizenden Bilder und Ahnungen 
der Zukunft, woher sollte es die volle heitere Spielfreudigkeit ge- 
winnen? „Jene Kinder (Grube, S. 233)1, die man zum Egoismus er- 
zieht, werden im Spiel entweder leidenschaftlich, ausgelassen und wild, 
oder ohne innere Theilnahme in miirrischer Absonderungslust sich 
zeigen und stets in Gefahr bleiben, von einem Extrem ins andere zu 
gerathen, aus iibertriebener Lustigkeit insWeinen, in Streit und Zank, 
denn sie werden auch im Spiel darauf ausgehen, ihren Eigenwillen 
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geltend zu machen; und wenn du sie abrufst, wird es nur mit grossem 
Widerstreben und Unwillen geschehen, dass sie dir folgen, wie denn 
auch der auf das Spiel folgende Ernst kein freudiger und freiwilliger, 
sondern ein erzwungener sein und somit dieArbeit des Spielsegens 
verlustig gehen wird.“ Man kann die Sache unmoglich kiirzer und 
treffender in ihrer Wichtigkeit darlegen, ais es in der ausgehobenen 
Stelle einer Betrachtung iiber die Spiele und Spielfreudigkeit unserer 
Jugend der Fali ist. Nehmen wir zu diesem Mangel an einer echten 
wohlthatigen Spielpraxis der Knabenzeit noch den naclitheiligen Ein- 
fluss einer schwachlichen Erziehungsweise, die sowohl in ais ausser 
dem elterlichen Hause die Originalitat der Kinder bei Zeiten erstickt, 
indem sie Alles und Alles regelt, geistlose Kinderspiele ersinnt, der 
Eigenliebe der Eltern schmeichelt durch eigenniitzige Bevorzugung 
und die Fehler der Kinder verdeckt, um dem Rufę der Pension nicht 
zu schaden, so begreift es sich, wie schon der alte Karneades zu der 
Behauptung kommen konnte, dass reicher Leute Sohne nichts ordent- 
lich lernten ais reiten; denn die Pferde seien die einzigen, die ibnen 
nicht schmeichelten. sondern sie herabwiirfen, wenn sie die Reitkunst 
nicht wohl verstiinden. *)

*) Plutarch. de adulat. et amico c. 16 (script. mor. ed. Firm. Did. tom. I, p. 71.).

Wie in so vielen Kapiteln iiber die heutige Erziehung, so treffen 
darum auch in dem von uns zu betrachtenden die Ansichten noth- 
wendigerweise immer wieder zusammen in dem Schlussergebniss: Mit 
aliem Lehren und Lernen, mit all den Methoden der Yerstandesbildung, 
wobei die Willenskraft ungeiibt bleibt, kurzum, auch mittels Frobel’- 
scher Spiel- und Kindergarten werden wir kein sittlicheres, thatkraf- 
tigeres Geschlecht heranbliihen sehen, so lange es sich nicht bessert 
mit dem Familienleben.

Waren wir im Bisherigen genothigt, uns gegen eine allzustrenge 
Ueberwachung und einseitige Leitung des Spiels zu erklaren, zumal 
wenn eine gewisse Absichtlichkeit, eine sich selbst bespiegelnde ab- 
strakte Thatigkeit ihren Einfluss geltend machen will, und musste 
dieses hauptsachlich im Interesse des Kinderspieles selbst, der Spiel
freudigkeit, der rechten Harmlosigkeit und unmittelbarcn naturlichen 
Frische wegen geschehen, so stellt sich die Sache gleichwohl anders, 
sobald wir, nach Ausschluss jener spielverderbenden Reflexionsthatig- 
keit, die Bedeutung der Spiele fiir dic physische Entwickelung oder 
das Verhaltniss derartiger Kinderspiele zur leiblichen Erziehung naher 
ins Auge fassen. Hier haben wir wenigstens die Genugthuung, nicht 
mehr von Uebertreibungen reden zu miissen; vielmehr diirfen wir hier 



14

ungescheut von einein padagogischcnNutzen und sogar von einer 
Nothwendigkeit des Spieles sprechen, ohne dass wir Gefahr zu 
laufen glauben, uns ebenfalls einer Uebertreibung schuldig zu machen, 
da wir ja nach der obigen Auseinandersetzung das Spiel weder ais 
blosse Erholung und physische Kriiftigung des Knaben betrach- 
ten (wogegen besonders Klumpp in dem Vorwort zu seiner Bearbei- 
tung der Jugend-Spiele von Gutsmuths, 4. Aufl., S. 9, mit Recht 
eifert), noch auch immer nur die niitzliche Seite hervorzuheben ge- 
denken, wie dies z. B. bei der lcdiglich praktischen, franzosisch ein- 
seitigen Auffassung eines Clias der Fali ist, wobei man es hochstens 
bis zum Begriff „Harmonie" bringt, ohne alle hohere Begriindung 
gymnastischer Spiele.*)  Obendrein ist in einem Jahrhundert wie das 
unsrige auch gar nicht zu besorgen, dass es Schulunterricht und 
Privaterziehung bei unserer Jugend an entsprechender Abspannung 
und Nerveniiberreizung fehlen lassen konnten, und dass folglich irgencl- 
wo zuviel Natur und Ungebundenheit, zum Entsetzen ehrenwerther 
„gedienter" Padagogen, Platz greifen mochte. Gleichgewicht zwischen 
geistiger und leiblicher Ausbildung, also fur unsern Fali, zwischen 
Spielen und Lernen —, Harmonie der Krafte des Geistes und Leibes —, 
Denkiibungen im Spiele, Leibesiibungen in der Schule — das ist wohl 
fur unsere Zeit das Losungswort in Erziehungsanstalten und in der 
Erziehungsliteratur; aber auch die Schwankungen zichen darin hin 
und her, und noch immer ist die richtige Vermittelung, das goldene 
Mass, nicht errungen. Wie viele unserer Knaben sollten denn bei 
einem grundsatzlosen Gelienlassen oder halbentschlossenen Experimen- 
tiren etwa „den Schild von Argos" vcrdiencn?

*) Vgl. P. II. Clias, Callisthenie, ou somascśtigue naturelle, Besanęon 1843. Ein- 
leitung S. XIX: Toutefois, un exercice qui n’exige aucun effort est absolument insuf- 
fisant. Ferner S. 67 iiber das Laufen, behufs der Rettung aus Gefahren; ahulich S. 69, 
S. 75, S. 88 etc.

**) Jahn und Eiselen, Die deutsche Turnkunst, Berlin 1816, Yorbericht, S. XVIII.

Ja, die Hellenen! bei ihnen kannte man nicht gewisse vortreff- 
liche Volksspiele nur vom Hbrensagcn, wie sie in Deutschland in den 
schlimmen Zciten der Auslanderei aus dem Leben entschwunden sind, 
also dass, wie Ja/wi**)  klagt, das Treiben der Mengc bei Gelcgenheit nur 
in Essen und Trinken besteht. Frohlicher Reigen und Turnspiel der 
Knaben im Dromos am Eurotas und im Schattenhain des Akademos 
waren eben nicht die Fortsetzung ausgesonnener Kinderspiele, auch 
nicht Ergebniss einer nothwendigen Einwirkung auf die „geistig 
Tragen und korperlich Faulen", um das Missverhaltniss zu beseitigen 
„zwischen den Anforderungen des geistigen Lebens und der Berufs-
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aufgaben einerseits und den Pflichten "gegen den Kdrper andererseits." 
Denn auch ihre Gotter waren Freunde des Spiels (e^ayumot ot hsot), 
und warum sollte der liellenische Knabe seine Spiele nicht eifrig 
pflegen, wenn seine Lieblinge aus dem homerischen Heldenbuch und 
vielleicht auch sein abgeschiedener Grossvater noch im Elysium am 
Spiele sich ergetzten! Doch horen wir iiber diesen Punkt eine Stimme 
unserer Zeit:*)  „Einmal ist stets und uberall die Aernachlassigung 
und Verkiimmerung der Spiele Hand in Hand gegangen mit dem Ver- 
falle der Kórperbildung und wieder sind die Erneuerer der Gymnastik 
es gewesen, die allerwiirts und eindringlich sich der Spiele priifend, 
fbrdernd und beschiitzend annahmen, und wie, hatte nicht das alte 
Ilellas, welclres allein eine wahre Gymnastik besass, einen gegenuber 
andern Zeiten und Vólkern unermesslichen Reichthum der mannig- 
faltigsten kunstvollsten Spiele, sind nicht die Idellcnen die Einzigen 
gewesen, welche sich bis in’s spateste Greisenalter an den Spielen er- 
freuten, waren sie nicht in den Spielen die Lehrer aller nachfolgenden 
Zeiten und Yblker, sind nicht diejenigen Spiele, welche noch heute 
— mehr auf dem Lande ais in den Stadten — von der Jugend thcil- 
weise geiibt werden und wirklich den Namen des Spiels verdienen, 
nur die kiimmerlichen Ueberreste der althellenischen Spiele, —■ weisen 
sie nicht alle auf die althellenischen Turnplatze ais ihre Geburtsstatte 
hin und haben nicht sie ganz allein uns ein Ueberbleibsel hellenischer 
Gymnastik heriibergerettet?'1 Und ebenda Seite 226: „Nach ihr (der 
musischen Bildung) wurde im hellenischen Alterthume die ganze 
Geistesbildung benannt und sie der Gymnastik in jeder Beziehung zur 
Seite gestellt, so dass beide den ganzen Menschen harmo- 
nisch umfassten und bildeten. Schon die Thatsache, dass ein 
Volk, dessen korperliche Bildung verwildert und ab- 
stirbt, auch der zu Gesang und Musik nothigen Seelen- 
stimmung verlustig geht, Drang und Freude dazu aber auch 
wieder zunimmt und sich erhalt, wo natiirliche Aufgewecktheit, ge- 
sunde Sinnenbildung und kraftiges Wesen sich liebt und bewahrt, 
lasst einen tiefinnigen Zusammenliang zwischcn Musik und Gymnastik 
vermuthen.“

*) Vgl. die mit edler Begeisterung fiir die Sache geschriebeiie gekronte Preisschrift 
von Dr. Otto Heinrich Jager, Die Gymnastik der Hellen en in ihrem Einfluss 
auf’s gesammte Alterthum und ihrer Bedeutung fiir die deutsohe Gegenwart, Esslingen 
1850, S. 127.

Damit ist auch der innere und aussere Zusammenliang zwischcn 
Spiel und Gymnastik bereits angedeutet. Es war darum ganz natur- 
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gemiiss, dass bei den Alten schon ausserlich die Spiele mit der Gy- 
mnastik verbunden warem In der Palastra tummelten sich die Knaben, 
im Gymnasium wetteiferten die Jiinglinge in korperlicher Kraft und 
Gewandtheit und brachten hier ubcrhaupt den grossten Theil ihrer 
Musse hin, indess auch Manner und Greise in zahlreicher Umgebung 
und neben den mannigfaltigsten Spielen (man denke nur an das Ball- 
spiel) stundenlang sich unterhieltcn. So wissen wir z. B., dass Sokrates 
seine Unterredungen gerne zu halten pflegte, wenn die Jiinglinge von 
ihren Anstrengungen ausruhten oder ein Fest feierten. Kurz, alle 
Altersstufen befanden sich daselbst in nahcm Yerkehr, mit einander 
wetteifernd in leiblicher Tiichtigkeit oder im Anbau ernster Wissen- 
schaft. *)  Auch sind bekanntlich viele Knabenspiele geradezu Turn- 
spiele und weisen in ihrem Kern oder doch in einzelnen Bestandtheilen 
auf die Gymnastik hin. Man hat daher in richtigcr Erkenntniss dieses 
naturlichen Zusammenhangs schon in alter Zeit die erste Schule des 
Kindes im Spiel erkannt und, wie wir bereits hervorgehoben haben, 
mit dem Spiele liessen Philosophen und Erzieher die Erziehung be- 
ginnen. Dass ferner diese Spicie selbst uns nur in sparlichen und 
abgerissencn Mitthcilungen und nur gelegentlich uberliefert worden 
sind, darf ebcnfalls ais ein Zeichen gelten, dass man die Sache ais 
etwas AUtagliches und sich von selbst Yerstehendes ansah. So er- 
waclite denn der hcllenische Knabe im heiteren Spiel; hier war seine 
Welt, hier lernte er Mutli und Entsagung, Aufopferung und Geduld 
Liebc und Hingebung; hier wurden die Selbstsucht, der Hang zu bioder 
Einsamkeit, wo sie sich ja regten, rechtzeitig unterdriickt. Das Spiel 
lehrte ihn bei Zeiten ais Theil eines Ganzen sich fiihlen; so lernte er 
willigen Gehorsam und die Nothwendigkeit wurde ihm zur Freiheit. 
Und mit Leib und Seele beim Spiele sah er sich bald ais Glicd 
eines belebten grossen Wesens, dessen Bewegungen, mit andern und 
mit mehr Mitteln ais im Einzelspiel, im richtigen Zeitmass ausgefuhrt, 
ein harmonischcs Gcsammtbild entwickelten und durch Form und Ge- 
halt in sinnlicher Kunstdarstellung etwas hbheres Geistiges darstellten, 
im Bewusstsein eines grossen Zweckes, in Befriedigung des Schonheits- 
und Kraftgefiihls den Geist befeuerten und den Charakter durch- 

*) Vg). z. B. Lucian im Anacharsis; Plutarch. Cimon c. 16 5 Cato min. c. 2; 
Aelian. A-ar. Hist. IV, 24; Platon im Lysis und Euthyphr.; auch den von Mercurialis, 
De arte gymnastica I, 7 (p. 30) hervorgehobenen Spruch: Discum quam philosoplium 
audire malunt, bei Cic. de orat. II, 5, 21; uberhaupt F. Haase in der Allgem. Enyclop. 
von Ersch und Gruber, Sect. III, Thl. 9, 1837, S. 360 ff.; und Chr. Petersen, das 
Gymnasium der Griechen nach seiner baulichen Einrichtung, im Vorlesungs-Verzeichniss 
des Hamb. Akad Gymn., Hamburg 1858, S. 3 ff.
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bildcten. Und dics Alles im Gefiild der Zusammengehorigkeit, mit 
stolzem Hinblick auf den Ruhm des Yaterlandes und der Thaten der 
Voreltern! — „Darum waren die Festspiele fur die Hellenen die 
hochste Lust des Lebens; sie konnten sich auch dielnseln derSeligen 
nicht ohne Ringplatze denken, und ais einst die Zehntausend nach 
unsaglichcn Miihseligkeiten aus dem Innern Asiens endlich wieder an 
das Gestade des Meeres gelangt waren, nach dem sich ihr griechisches 
Herz gesehnt hatte, da war das Erste, was sie zum Danke gegen die 
Gotter und zur Erguickung ihrer ermatteten Seelen vornahmen, dass 
sie vor den Thoren von Trapezunt Kampfspiele anstellten" (E. Curtius, 
Olympia, ein Yortrag im wissenschaftl. Verein zu Berlin 1852, S. 4; 
vgl. Xenoph. Anab. IV, 8, 25 sgg.).

Dies ist das Ergebniss einer nationalen Gesammterziehung, wie 
es Solon dem Scythen Anacharsis bei Lucian in der bekannten an- 
schaulichen Skizze schildert. Ilat man nun etwa noch immer nicht 
eingesehen, dass den Alten zufolgc und bei allem Uebergewicht der 
geistigen Culturelemente durch den Eintritt des Christenthums aller
dings in dem Begriffe Schule auch die Idee von Korperbildung sich 
befinde? O freilich! Wir sehen ja in unsernTagen, wie nunmehr die 
Klage GutsmutAs*),  dass sich unsere Schulen mit der Bildung des 
Korpers beinahe durchgehends im Geringsten nicht beschaftigen und 
dass es unverzeihlich sei, dass es nicht schon ihr Plan mit sich bringe, 
wirklich nicht mebr ganz begrundet und gerechtfertigt ist. Und schon 
im vorigen Jahrhundert, ganz abgesehen von Lochę und Rousseau, 
stand auch Gutsmutks in Deutschland kcineswegs allein mit jener Klage 
iiber die einseitigc Trennung des Unterrichts von der Erziehung; gar 
Manchem diinkte bekanntlich die Erziehung der Alten aus dem Grunde 
viel besser ais die unsrige, weil sie zweckmassiger war. „Zweck
massiger konnte sie sein, weil das Ziel genau bestimmt und der Wcg 
dahin kurz war. Alles Augenmerk richtete sich bei ihnen auf korper- 
liche Kraft und Geschmeidigkeit, auf Thatigkeit besonders fiir’s Yatcr- 
land, auf Befolgung der Zwangspflichten und auf Festigkeit der 
Secie."**)  Eben darum legte fast gleichzeitig Lepelletier in seinem 
genialen Piane einer Nationalerziehung, in Anbetracht des Zwiespaltcs 
zwischen Unterricht und Erziehung, mit solchem Nachdruck das Haupt- 
gewicht auf die letztere; der Unterricht, obwohl er allen angeboten

**) Worte eines Arztes, Dr. 
der Alten mit der heutigen, zur 
meisten ubereinstimme,"

Althellenische Knabenspiele.

*) Vgl. Gutsmutks, Gymnastik fur die Jugend, Schnepfenthal 1793, S. 13.
einer „Vergleichung der Erziehung 

beiden mit der Natur am
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werde, sei dennoch durch die Natur der Dinge das exclusive Eigen- 
thum eines kleinen Theils der Gesellschaft, in Folgę der Yerschieden- 
heit der Stande und Talente, die Erziehung dagegen miisse 
ein Gemeingut Aller sein und iiber Alle ihre Wolil- 
thaten verbreiten. Gewohnung an Arbeit und Thatigkeit sei da
her, nachst der Kraft und der Gesundheit, dasjenige, welches die 
offentliche Erziehung Allen schuldig sei. Gewohnungen, die von 
hochsterBedeutung seien fiir dasGliick unseres socialen 
Lebens, konne man sich aber nur aneignen in der Kind- 
heit; in diesem Alter erworben, werden sie eine zweite 
Natur.*)

*) Vgl. Michel LepelletieFs Plan einer Nationalerziehung, vorgeiesen im Conrent 
1793, ilbers. von Thaulow, Kieł 1848, S. 1, S. 11 und 12.

*) Vgl. allenfalls F. W. Klumpp in der Deutschen Vierteljahrsschrift 1842, 2. Heft,
Seite 235 ff.

Es ist wahr, es ist in dieser hochwichtigen Frage und zur Ver- 
mittelung jener Trennung, zur Ilerstellung des Gleichgewichtes zwischen 
geistiger und korperlicher Ausbildung unserer Jugend bereits Vieles 
geschehen, was Schritt fiir Schritt zu verfolgen und nachzuweisen, hier 
nicht unsere Aufgabe sein kann.**)  Aber wie weit sind wir deiin, 
genau besehen, in der Wirklichkeit ? Leiden wir nicht, trotz alledem, 
immer noch in demselben Mass an dem alten Zwiespalt in der Er
ziehung? Ist nicht gerade die leidenschaftliche Vertiefung so mancher 
Knaben in Lektiire, so dass sie sich auch ausser der Schule wieder 
nur auf die Biicher werfen, ein stets neuer Beleg fur das gestorto 
Gleichgewicht in der Bildung? Auch Klumpp a. a. O. Seite 219 klagt 
iiber die auffallende Erscheinung, dass manche Wahrlieiten in der 
Theorie ziemlich entschieden, dass sie sogar bis auf einen gewissen 
Grad in die offentliche Meinung libergegangen sein kónnen, und doch 
keine Wahrheit werden, keine rechte Realitat gewinnen wollen. An- 
dere wollen die theilweise in der Jugend selbst vorhandene Opposition 
gegen die Leibesiibungen aus der Bequemlichkeit solcher Studirender 
herleiten, „welche viel lieber ein' weichliches und ruhiges Leben mit 
behaglichem Nichtsthun ais die muhevollen Anstrengungen an den 
Geriisten eines Turnplatzes wahlen wiirden, wahrend andere in trau- 
riger Friihreife die Eleganten spielen und die Wissenschaftlicheren zu 
Hause am Arbeitstische kleben und es hochstens zu einem Spazier- 
gange bringen“; glauben aber mit Sicherheit annehmen zu diirfen, 
„dass, nachdem das alte lethargische Geschlecht im Laufe weniger 
Jahre aus den Anstalten hinausgekommen ist, ein neuer, kraftiger und 
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uiiverdorbcncr Nachwuchs auf dem Gcbietc desTurnens um so grossere 
Fortschritte machen werde, je mehr die jetzige Jugend der unteren 
Schulen aus Mangel an altern geiibteren Yorturnern anf sich selbst 
und die Miihewaltung des Turnlehrers angewiesen ist.“*)  Aller- 
dings hoffen auch wir, dass dies in manchen Fallen gelingen wird; 
aber damit ist jene Kluft in der Erziehung nicht ausgefullt, das noth- 
wendige Einverstandniss zwisclien den heutigen Faktoren des Schul- 
unterrichts und der hauslichen Erziehung wenig gebessert und stets 
Alles von unsicherem Erfolg, so lange die Versohnung jener Gegen- 
satze nicht von der Kindheit an und „von Haus aus“ vorbcreitet 
und angebahnt wird. Unsere Erziehcr aber und Erziehungsschrift- 
steller, wahrend sie auf einer Seite die ernste Mahnung aussprcchen, 
das wir jetzt genug iiber das Turnen geschrieben haben, ergehen 
sich dafur auf zelin Seiten in der Betrachtung des Eigenthiimlichen, 
dass wir Deutsche die Lcibesubungen von der geistigcn Seite auf- 
fassen und betreiben, wahrend die andern Yblker mit der Erlangung 
der leiblichen Fertigkeit an das Turnziel gelangt zu sein glaubcn. 
Ileutc spricht man es aus, dass es vergebiich sein werde die Natur 
zwingen zu wollen, in einem ihren unveranderlichen Gesetzcn wider- 
sprechenden Sinne zu wirken; dass man mit allen den kiinstlichen 
Mitteln, die man angewendet hat, um die Entwickelung der Geistes- 
anlagen zu beschleunigen, selbst bei Kindern von guten Gaben cnt- 
weder nur geringe oder gar keine Erfolge erhalten habe, kurz, dass 
die Natur keine Spriinge maclie; und bei der nachsten Gelegenheit 
werden gleichwohl abermals gegen die Mutter Natur in blinder Ueber- 
treibung meist ausgesonnene und anstrengende, oft geradezu lacher- 
liche Kinderiibungen geschildert und befurwortet. Wo bleibt da die 
Yersohnung des Zwiespaltes, die natiirliche Begleichung und Yer- 
mittelung zwischen scliwacher Leibesbeschaffenheit der jungen Leute 
und raschem Erfolg im Lernen, wie solches der griechische Ausdruck 
■za/.ó; zaya&óę andeutet, wenn er so bezeichnend leibliche und geistige 
A ortrefllichkeit verbindet und die Bliithe des Geistes hervorsprossen 
lasst aus der vollgesunden Entfaltung und Ausbildung des Korpers! 
Dem hellenischen Sinn war eben der Gedanke durchaus fremd, dass 
der Mensch aus zwei ungleich berechtigten Ilalften bestehe; „bei den 
Ausdriicken aber, mit welchen neuercVolker die menschliche Bildung 
bezeichnen, denkt man fast ausschliesslich an die geistigen Anlagen. “ **)  

*) Spanjehlner, Vom Turnen, insbesondere der studirenden Jugend, Programm 
des Straubinger Gymnas. 1861, S. 12 und 13.

**) Vgl. E. Curtius, Olympia, S. 2; dazu die Beurtheilung Fallmerayer's im 
2. Band, S. 419 der Gesammelten Werke, herausgeg. von Thomas.
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Diese Harmonie des sinnlich beschrankten und geistig freien Daseins, 
dereń sich die Hellenen erfreuten, anzustreben in der Erziehung un
serer Knaben, dazu haben wir kaum mehr ais Versuche gemacht, ge- 
schweige denn wirkliche Fortschritte in der Sache, so lange beispiels- 
weise bei unsern Unsitten und Nergeleien verwachsene und mit Hiih- 
neraugen besetzte Fiisse auch den Erwachsenen die kórperliche Beweg- 
ung erschweren und schon bei den Kindern enge Kleider und enge 
Schuhe die frbhliche Entwickelung der physischen Krafte hemmen 
und hindern. Wie soli sie denn da, bei solcher Unbehaglichkeit, un
serer feinen Jugend nicht abhanden kommen, „die Poesie des Sturm- 
windes und Regens, des Eises und Schnees, des einsamen Lauschens 
im stillen Walde auf einen Specht oder ein Eiclihornchen — oder 
der mit Spielgenossen unternommenen Entdeckungsreisen und impro- 
visirten Spiele" (Grube, S. 237). Und die alten natiirlichen Rechte 
des Korpers, sind sie nicht beinahe ganz untergegangen unter dem 
Einfluss der Modę und unter dem Druck des grossten Tyrannen der 
Menschen, der Gewohnheit? Ja gewohnt hat man sich im taglichen 
Leben an physische Gebrechen, an Rheumatismen, Kopf,- Hals-, Zahn- 
scbmerzen, Schwindel, Gicht, Hamorrhoiden und wie der weitere In- 
halt der Pandorabiichse heisst, um bessere Zustande nur noch halb zu 
fiihlen.

Darum kommen wir immer wieder zuriick auf die Wichtigkeit 
der ersten Erziehung^ auf die Forderung kindlicher Heiterkeit, auf 
den verniinftigen Wechsel zwischen geistigem Ernst und korperlicher 
Erholung, wie solche eben die móglichst ungehemmte Spiellust den 
Kindern und Knaben gewahren soli, und darin liegt fur uns die grosse 
Bedeutung der Spiele ais Erziehungsmittel. Nicht der Scbattenseite 
des menschlichen Lebens, seiner Lichtseite gehort das Spiel an (Schaller 
Seite 5). „Das frbhliche Herz muss nicht immer strenge im Schul- 
zwange gehalten werden, denn in diesem Falle wird es bald nieder- 
geschlagen. Wenn es Freiheit hat, so erholt es sich wieder. Dazu 
dienen gewisse Spiele, bei denen es Freiheit hat, und wo das Kind 
sich bemiiht, immer dem andern etwas zuvor zu thun. Alsdann wird 
die Seele wieder heiter" (Kant a. a. O. Seite 110).

Wer mochte nun aber nach dem Gesagten bestreiten, dass auch 
der Erzieher, der Lebrer der Jugend selbei- heiteren Gemuths sein 
miisse, wTenn er denZoglingen im Spiele sich nahern will? „Lachende 
Heiterkeit wirft auf alle Lebensbahnen Tageslicht, der Missmuth weht 
seinen bosen Nebel in jede Ferne" (Jean Paul, II, S. 444). Wir 
alle wissen wrnhl aus eigener Erfahrung, wie augenblicklich und nach- 
haltig ein freundlicher Lehrer auch durch ein ernstes W ort wirkt,
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und wie abstossend und verletzend finsteres Wesen oder eine gewisse 
affektirte Freundlichkeit. Obest plerumque iis, qui discere volunt, 
auctoritas eorum, qui se docere profitentur (Cic. de nat. d. I, 5, 10). 
Die schlimmen Folgen davon schildert uns bereits der spottende Lucian 
(Fugit. 19. p. 704 ed. Firmin Did.). Wie ruhrend ist dagegen die 
edle Liebe zur spiellustigen Jugend ausgedrlickt in dem Vermachtniss 
des Weltweisen Anaxagoras, der alle Ehren abwebrend nur das ver- 
langte, dass man an seinem Todestage die Jugend spielen lasse (Plu
tarch. reip. ger. praec. 27). Auch von Heraklit berichtet uns Diogenes 
Laertius (p. 227 ed. Did.), dass er mit Knaben gespielt habe (vgl. 
auch Plutarch. de. virt. morali p. 544, c. 8 und p. 548 extr. und unten 
das Spiel xaXapov itept^at). Einen Beweis, wie aufmerksam mancher 
Lehrer dem Spiele der Knaben folgte, liefert uns Plutarch im Themi- 
stokles c. 2. Wie geschickt die Jesuiten die Knabenspiele leiteten, 
ist bekannt (vgl. Brinckmann a. a. O. Seite 139 und S. 490, und 
E. Meier a. a. O. S. 91: Gram zu mindern kindeln [spielen] Manner 
oft mit Kindern). Wie treffend ist in dieser Beziehung, gegenuber 
dem griechiscben irat'Csiv von raztę, unser deutsches Wort „Beispiel", 
vom yaterlicben Beispiel, das Allem vorausgeht (Plutarch. de educ. 
pueror. c. 20), bis zum Beispiel des Lehrers, der in richtiger Anwen- 
dung des Satzes Timor haud diuturnus officii magister zu seiner Zeit 
den Ziigel anzieht und wiederum lockert! Blosse Gutherzigkeit, ohne 
das richtige Mass in liebevollem Ernste, macht es freilich auch nicht 
aus; allein jener Paragraph der Schulordnungen, der dem Lehrer un- 
erschopfliche Lust am Unterrichten zur Pflicht macht, nach unserer 
Ueberzeugung noch weit weniger.

Was wir also hier meinen, ist das Gegentheil von jener Ge- 
schaftseinseitigkeit (um ein bekanntes Fremdwort zu vermeiden) in 
unsern Schulstuben, ist vielmehr eine gewisse Jugendlichkeit, ohne 
Kleinmeisterei und Eigensinn, ohne Weitlaufigkeit und Einseitigkeit, 
eine Art Kameradschaft zwischen Kindern und Lehrern, kurz eine 
natiirliche Lebendigkeit, und nicht ein allzulangsamer und trockener 
Geist, der seine Umgebung ais ein chinesisches Reich im Kleinen an- 
sieht, sondern der in Methode und Form des Unterrichts immer etwas 
Neues einfliessen lasst. Ganz dasselbe gilt uns aber auch von einer 
Leitung der Knabenspiele und ebenso von dem geregelten Unterricht, 
der in den Elementarklassen in den Grundiibungen des Turnens be
reits ertheilt wird. „Im Wechsel der geselligen Uebungen sollen 
diese oft Spiel, die Spiele Uebungen sein." *)  Allein wenn nur nicht

♦) Vgl. Adolph Spiess, Gedanken iiber die Einordnung des Turnwesens in das 
Ganze der Yolkserziehung, Basel 1842, S. 8.
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der „Respekt“ darunter leiden miisste! Ueber dieses Bedenken be- 
merkt Dupanloup a. a. O. Seite 205 sehr walir: les enfants sont heu- 
reux et fiers de voir leurs maitres condescendre ainsi aux besoins de 
leur age et sassocier a leurs delassements: 1’affection et la recon- 
naissance fortifient alors 1’autorite et ajoutent au re- 
spect. Und ebenda S. 204: si les enfants ne voient jamais en re- 
crdation.. que les maitres charges de la surveillance, la surveillance 
et les maitres leur deviennent odieux. Werden dagegen auf 
der Schule die gymnastischen Uebungen dem Lehrplan eingefiigt und 
unter derselben strengen Disciplin wie die andernLehr- 
stunden vorgen o mm en..............so sind sie fiir das Individuum
kein Spiel; ebenso wenig ist dies der Tanz, wenn er Kindern, die 
noch keine Lust liaben ihren natiirlichen Tanz zu regeln, von einem 
pedantischen, die Geige kratzenden Tanzlehrer eingeblaut wird. Be- 
freien wir das Turnen und Tanzen von diesem Druck, geschieht es 
aus freier Lust, so wird unbedenklich ein Spiel daraus.*)

*) Vgl. Schaller S. 109; und iiber die wahren Griinde geringer Turnlust bei den 
Knaben S. 166 ff., wahrend bei Spanfehlner in der oben angefuhrten Abhandlung einem 
„lethargischen Geschlechte" die Hauptschuld beigemessen wird.

Gegeniiber dem so gewohnlichen murrischen Wesen aber unserer 
Padagogen macht ein italienischer Erziehungsschriftsteller der neueren 
Zeit die treffende Bemcrkung: zur Walirung des Affekts ist es von 
grosstem Vortheil, sieli aller schreienden Lustigkeit zu enthalten, alles 
eifernden Tadelns und Schimpfens und iiberhaupt verletzender Witze- 
leien, die zugleicli wenig Geist und ein boses Gemiith bekunden. 
I piceoli ingegni sentono le piccole convenienze, e notano amaramente 
ogni menoma offesa di quelle. (Vgl. Sull’ educazione, desiderii di 
Niccolo Tommasćo, Firenze 1851, p. 67.) Indess eine nahere Aus- 
fiihrung unserer Gedanken iiber diesen Punkt in der Erziehung wiirde 
uns an dies?er Stelle zu weit fiihren; weshalb wir uns bloss erlauben, 
alle diejenigen Lehrer, welche sich ihre geistige Gesundheit gerne 
nach gewissen Regeln bewahren mbchten, im Vorbeigehen auf einen 
schatzbaren Beitrag zu einem synonymischen Handworterbuch iiber 
verbauern, versauern, veralten, verkiimmern, verknochern, versumpfen, 
verschrumpfen, vertrocknen, sich verliegen, in Magers Padagog. Revue 
(18. Bd, No. 5 und 6, S. 313-—333) zu verweisen. Eine bequemere 
Trennung des Jugendunterrichtes aber vom erziehenden Einfluss, wo- 
bei der letztere fast ausschliesslich dem elterlichen Hause zufiele, ver- 
mogen wir, wie schon gesagt, ohnehin nicht anzuerkennen, da wir die 
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genaueste Yerbindung der Schulerziehung mit der hauslichen fur eine 
reine Nothwendigkeit erachten, -wenn wir auch nicht geradezu ver- 
langen, dass unsere Schulmeister auch Meister in der Anthropologie 
sein sollen.*)  Ebenso wenig endlich hegen wir die Ansicht, dass die 
Kinder von heutzutage wirklich so viel schlimmer seien ais vor 
zwanzig oder dreissig Jahren, und nicht hie und da auch die Lehrer, 
wenn auch auf die Gefahr hin, dass wir selber dieser verschlimmerten 
Klasse beigezahlt werden sollten.

*) Vgl. C. Felde, Die nothige Reform der Jugenderziehung, Wolfenbuttel 1846, 
S. 108, und besonders unter mehreren einschlagigen Schriften des ehemaligen Dlrektors 
der orthopadischen Heilanstalt in Lelpzig, Dr. Schreber: Ein arztlicher Blick in das 
Schulwesen, Leipzig 1858, S. 41—49; ferner: Passa.vant, Ueber Schulunterricht vom 
arztlichen Standpunkte, Frankfurt a. M. 1863.

Wenn wir nunmehr nach dieser nothwendigen Auseinandersetzung 
iiber die Jugendspiele zu einer Anordnung und Klassifikation derselben 
behufs ihrer naheren Betrachtung iibergehen, so darf hier ais bekannt 
vorausgesetzt werden, dass eine strenge Eintheilung dieser Spiele bis- 
her eigentlich nirgends erreicht worden ist. Je nach einem engeren 
oder weiteren Gesichtskreise namlich, bald aus naber liegenden oder 
ferneren Rucksichten wird in den uns bekannt gewordenen Schriften, 
welche iiber den Gegenstand geschrieben sind, eine mitunter sehr zu- 
fallige oder willkiirliche Aufzahlung der Jugendspiele vorgenommen. 
So z. B. stellt schon Pollux im neunten Buche seines Onomastikon 
die Namen der von ihm aufgefuhrten griechischen Spiele unter der 
Rubrik OTopara rcat§idb (lib. IX, 102) nach dem sehr zufalligen Scliema 
ihrer aussern Bezeichnung zusammen, wie § 110 nach den Wortformen 
auf -Ma, z. B. jlaaiZMa, 6atpa7.ivda, SistatoarMa, poMa, /otpMa 
u. s. f. Noch einfacher ist die alphabetische Anordnung in Joannis 
Meursii Graecia ludibunda sive de ludis Graecorum lib. singularis, 
Lugd. Batav. 1625. Eine weitere Eintheilung der Spiele nach Galenus 
in militarische, athletische und medicinische, wie sie von Amar Durwier 
und Jauffret a. a. O. Seite 57—59 durchgefiihrt wird, ist an dieser 
Stelle unstatthaft schon nach dem Piane dieser Schrift, die sich eben 
nicht die Entwickelung der gesammten Gymnastik zur Aufgabe ge- 
setzt hat. Weit wichtiger dagegen ist in unserem Fali dasVerfahren 
von Klumpp, der in seiner Bearbeitung der Jugendspiele von Guts- 
mutlis, nach dem Vorgang von Gutsmuths, die geistige Thatig- 
keit ais den Eintheilungsgrund annimmt und demgemass aufzahlt eine 
Klasse der Bewegungsspiele und eine Klasse der sitzenden 
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oder Iluhespiele; zu jenen werden gerechnet: 1) Spiele des Be- 
obachtungsgeistes und des sinnlichen Beurthcilungsverm6gens (Ball- 
spiele, Scheibenspiele, Kugelspiele, Kegelspiele, Pfahl-, Ring- und 
andere Spiele, Winterspielc, Gesellschaftsspiele, Einzelspiele); 2) Spiele 
der Aufmerksamkeit; 3) Spiele der Phantasic und desWitzes; 4) reine 
Korperspiele. Die zweite Klasse, sitzende oder Ruhespiele, umfasst 
abermals: 1) Spiele des Beobaelitungsgeistes und des sinnlichen Beur- 
thcilungsvermogens (Gesellschaftsspiele, Vexierspiele, Einsame oder Solo- 
spiele); 2) Spiele der Aufmerksamkeit (Gesellschaftsspiele, Einsame 
Spiele); 3) Spiele des Gcdiichtnisses; 4) Spiele der Pliantasie und des 
Witzes; 5) Spiele des Gcschmacks; 6) Spiele des Verstandes und der 
hoheren Beurtheilungskraft (Gesellschaftsspiele, Bretspiele). Dicse Ein- 
theilung, hervorgerufen durch die iibergrosse Anzahl der modernen 
Spiele, wenn dieselben auch nicht iiberall geiibt werden, ist jedenfalls 
einfacher und klarer ais manche andere, z. B. bei Jean Paul (II. S. 163) 
die Eintheilung: 1) in Spiele der empfangenden, auffassenden, lernen- 
den Kraft; 2) in Spiele der handelnden, gestaltenden Kraft: a) nach 
der Thatigkeit von aussen (Sinn-Nerven), b) von innen (Beweg-Nerven); 
oder in eine theoretische und praktische Klasse von Spielen. 
Wobei freilich der naheliegende Zweifel iiber die Grenzscheide beider 
Klassen ungelost bleibt; nur S. 187 wird noch im Allgemeinen be- 
merkt, dass die fruheren Spiele der geistigen Entwickelung nachhelfen 
sollen, da die korperliche ohnehin riesenhaft schreitct, die spatern 
aber sollen der geistigen5, die durch Schule und Jahre verlauft, die 
korperliche nacliziehen. Das Kind tandle, singe, schaue, horę; 
aber der Knabe, das Madchen laufe, steige, werfe, baue, schwitze und 
friere.

Nach Frobel (Gesamm. padagog. Schrift. 1. Abth., 2. Bd., S. 276) 
sollen und konnen die Spiele sein: Korperspiele, entweder Krafte nnd 
Gewandtheit iibend, oder auch nur reiner Ausdruck des innern Lebens- 
muthes, der Lebenslust; Sinnenspiele, Gehor iibend (Verstecken etc.), 
Gesicht iibend (Schiessspiele, Farbenspiele); oder Geistesspiele, Spiele 
des Nachdenkens und Urtheils (Bretspiele etc.). Noch deutlicher ist 
die Erorterung ebendaS. 275: „Die freithatigen Beschiiftigungen dieses 
Alters (Knabenspiele) zeigen eine dreifache Yerschiedenheit: sie sind 
entweder Nachahmungen des Lebens und der Erscheinungen des wirk- 
lichen Lebens; oder es sind freithatige Anwendungen des Gelernten, 
des Unterrichtes', der Schule; oder es sind vollig freithatige Gebilde 
und Darstellungen des Geistes jeder Gattung und an Stoffen jeder 
Art, und hier entweder nach den in dem Gegenstande und dem Śpiel- 
stoffe selbst liegenden Gesetzen, diese aufsuchend und sich ihnen 
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unterordnend, ihnen nachgehend, sie befolgend; oder den in dem 
Menschen selbst, dem Denken und Empfinden desselben liegenden 
Gesetzen. In jedem Falle aber sind die Spiele dieses 
Alters, oder sollen es sein, reine Hervortretungen der 
Lebenskraft, des Lebensmuthes; sie sindErzeugnisse der leben- 
dig sich in dem Knaben regenden Lcbensfiille, Lebenslust.® Leidcr 
begegnen wir aber hier wiederum nur dcm alten, schon oben hervor- 
gehobenen Zwiespalt einer Alles leitenden, Alles „hervorlockenden“ 
Padagogik, die mit einem Athemzug die „Freude ais die Seele alles 
Knabentliumes® aufnimmt, und mit einem andern sofort wieder den 
Knaben fiir das Spiel besonders entwickeln, „sein eigenes, sein Schul- 
leben und sein ausseres Erfahrungslebcn so reich machen will, dass 
es nothwendig aus dem Innern wie die Bliithe aus einer schwellenden 
Knospe bervorbrechen muss zur Freude und in Freude.®

Rochhólz hat in seinem bereits crwahnten vortrefflichen Werke 
das alemannische Kinderspiel in sieben Abtheilungen getheilt: Tanz- 
spiele, Ballspicle, Fangspiele, I.oos- und Zielspicle, Turnspiele, Mai- 
spiele, Oberdeutsche Jugendfeste. Ebehso ungesucht und natiirlich 
ist die Anordnung boi Handelmann (Volks- und Kinderspiele der Her- 
zogthumer Schleswig-IIolstein und Lauenburg, Kieł 1862) in Volks- 
spiele, Tanz- und Fangspiele, Leibesiibungen, Allerlei. Dagegen hat 
Ernst Meier (Deutscbe Kinderreime und Kinderspiele aus Schwaben. 
Aus dem Volksmunde gesammelt und herausgegcb. von Ernst Meier, 
Tiibingen 1851) auf jede ahnliche Gliederung verzichtet und die von 
ihm gesammelten einzeln aufgefiihrt.

Unsere Absicht ist es nun, in ersterer Weise und mit ebenso 
einfacher Anordnung eine Darstellung der althellenischen Knabenspiele 
nach den Quellen zu geben, wobei, wie schon der Titel besagt, alle 
diejenigen Spiele, die nach den Angaben und nach ihrer Beschaffen- 
heit ausschliesslich den Epheben und den Erwachsencn zuzuweisen 
sind und in denen das gymnastisch - agonistische Element iiberwiegend 
zur Geltung gelangte, hier noch nicht aufgenommen werden sollen. 
Ebenso wenig haben wir es hier zu thun mit jenen unniitzen oder 
ganz verwerflichen Spielen, wie den eigentlichen Sitzspielen, die des 
Reizes der Bewegung ermangeln, oder ais Gewinnspiele, Zauberspiele 
(wie der von Meurs. 1. c. p. 57 aus Suidas erwahnte zweifelhafte 
nóSayoę, die ópTuyozoTtia, das Spiel ay/dw; p. 3 oder gar śojlozpasG ■ 
p. 18), gleich gewissen andern Yolksbelustigungen ohnehin nicht hieher 
gehoren und darum auch von uns fiir eine spatere Darstellung dieser 
letzteren aufzubewahren sind Wenn Jahn (a. a. O. Seite 171) in 
padagogischer Bezichung alle Spiele, die den Reiz zur schnoden Ge- 
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winnsucht nahren, mit Recht yerwirft, so kann dagegen seine Verur- 
theilung aller Manuel-, Knippkiigelchen-, Knopf- und Nadelspiele, die 
er selbst dem kleinsten Turner nicht gestatten will, fur unsern Zweck 
nicht massgebend sein; denn es sind dies unbedenkliche, iiberall vor- 
kommende und ebenso alte ais unverwiistliche Kinder- und Knaben- 
spiele, die in reichster Auswahl und unerschopflicher Abwechslung, 
wie man sich z. B. aus der Sammlung bei Piochholz uberzeugen kann, 
ganz sicher in friihester Jugend ungemein viel beitragen, neben der 
erforderlichen Geschicklichkeit auch die Sinne, z. B. das Augenmass 
zu iiben und so die gesammte korperliche Bildung zu fordem. Was 
darum Kant (a. a. O. Seite 66) iiber das Ballspiel bemerkt, es sei 
eines der besten Spiele, weil auch noch das gesunde Laufen hinzu- 
komme, dasselbe gilt auch von der Mehrzahl jener weiland vom 
„Turnvater“ verponten Wurf- und Zielspiele. Also die sammtlichen 
bei den alten Griechen und Romern gangbaren und uns bekannt ge- 
wordenen Kinderspiele, die heiteren Spiele reiner Jugendlust, die zum 
Theil noch das Entziicken unserer Knaben ausmachen und die, ais zu 
wenig gymnastisches Element enthaltend, weder in dem Artikel Palastra 
bei Haase a. a. O. Seite 413, noch in dem bekannten Werke von 
Krause, mit Ausnahme des ebenfalls hieher gehorigen und von Krause 
aus Riicksicht fur die Gymnastik ausfiihrlicher besprochenen Ballspiels, 
eine sonderliche Beriicksichtigung gefunden liaben (vgl. dessen Aeusse- 
rungen S. 291, init., S. 316 extr., S. 329), diese sind es zunachst, 
welche wir im Folgenden vorzufiihren und moglichst anschaulich zu 
schildern beflissen sein werden. Eine Ausscheidung der Einzelspiele 
von den gesellschaftlichen Knabcnspielen haben wir hiebei nicht fur 
thunlich gehalten, da die wenigen, die ganz bestimmt zur ersteren Art 
gerechnet werden konnten, bekanntermassen nach dem kindlichen Be- 
diirfniss wiederum nur unter Mehreren yorgenommen zu werden 
pflegen.

Wenn es nun auch hiebei an gelegentlichen Seitenblicken auf die 
ahnlichen, in Deutschland, Frankreich und anderswo etwa noch ub- 
lichen Spielarten mancher dieser Spiele nicht fehlen soli, so bleibt es 
gleichwohl vorlaufig eine Unmoglichkeit, jedesmal auch iiber die Wich- 
tigkeit dieses oder jenes Spieles fur mythologische und culturgeschicht- 
liche Untersuchungen sich zu yerbreiten. Einem solchen Piane gegen- 
iiber wiirden einfach „die Schultern versagen.“ Eine historische Be- 
trachtung des Spieles ist, wie auch Schaller a. a. O. Seite 6 bemerkt, 
ein Gegenstand der schwierigsten, verwickeltsten Art, eine Aufgabe, 
welche nur durch die Arbeit Vieler gelost werden kann. Zudem sind 
wir der Meinung, Bctrachtungen dieser Art konnen erst aus der Ver- 
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gleichung ganzer Reihen von Spielen einer Nation mit denen einer 
andern Volkergruppe sich ergeben; zu diesem Behufe sind aber allent- 
halben erst die Yorarbeiten zu liefern, sind viele, oft sebr entlegene 
Quellen zu durchforschen, alle gelegentlichen und zerstreuten Bemer- 
kungen der verschiedensten Schriftsteller und jede zufallige Ueber- 
lieferung zu benutzen und zu vergleichen, um fur eine Geschichte des 
Spieles die nothwendige Basis zu gewinnen. Ais eine solche Vor- 
arbeit mochte gerade auch die unsrige gelten.
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A) Hfipf- oder Sprungspiele.

I, Das Steckenpferd (xakapov itspt^vat).

Das Kinderspiel beginnt, wenn auch ohne feste Grenzen, in den 
Jahren, in welchen das Kind zwar dem Sauglingsalter entwachsen, 
aber fiir einen eigentlichen Unterricht noch nicht zugiinglich ist. Je 
nach der mehr oder minder raschen Entwickelung des Kindes werden 
auch dessen Leistungen im Spiel verschieden sein; manehe unter- 
brechen das Spiel nur, um zu essen oder zu schlafen, und sind im 
Stande stundenlang „Kammerlein zu spielen" u. s. w., wahrend andere 
eines ahnlichcn Zeitvertreibs schon nach wenigen Minuten uberdriissig 
werden. Wie nun aber auch das Spiel beginnen mag, ob mit jenen 
in der Einleitung S. 5. hervorgehobenen Spielsachen oder dadurch, 
dass das Kind mit einem gewissen Selbstgefiihl seine Eltern bei ihrer 
Arbeit zu unterstiitzen vermeint, in der Regel wird es im Laufen, 
Springen und Tanzen, d. i. in der Freude an energischer Fortbewe- 
gung seiner selbst bestehen, verbunden wo móglich mit Larmen und 
Jauchzen, zum Beweise der eigenen Kraft und Leistungsfahigkeit. Ist 
auch das Kind fiir die hóchste Stufe des Spiels, das gesellige Spiel, 
noch lange nicht entwickelt genug, so regt sich doch bereits das Ver- 
langen in ihm, nach Aussen zu wirken, Gegenstande in Bewegung zu 
setzen, mit einem Stock um sich zu schlagen u. s. w. Daher die 
grosse Freude des Kindes, wenn man vor ihm flieht und sich schliess- 
lich eins rersetzen lasst (vgl. Schaller a. a. O. Seite 127). Bald ent
wickelt sich alsdann dieses Streben nach Bewegung zu einer hohern 
Art des Spiels, zur Nachahmung der mannigfachen Thatigkeiten, wel
che das Kind zu beobachten Gelegenheit hat, wobei eine Thatigkeit 
mit kraftiger Bewegung, zumal bei den Knaben, zunachst den Vorzug 
erhalt.
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Selbst der Unterschied des Geschlechts macht sich bekanntlich 
hier sehr friih geltend; der Knabe ahmt das Reiten und Fahren nach, 
das Madchen die Behandlung und das Warten der Kinder u. s. f. 
Demgemass wollen wir auch die Reihe der althellenischen Knaben- 
spiele eroffnen mit einem der ersten und naturlichsten Spiele aus der 
Kinderwelt, das sich eben wegen seiner Natiirlichkeit allenthalben 
findet.

Plutarch berichtet uns an zwei Stellen, wie Agesilaos, der be- 
riihmte Kbnig der Spartaner, mit seinem Sohnchen auf einem Rohr- 
stock reitend mitten unter der Kinderschaar gespielt habe. Bei Aelian 
hat sich dieselbe Angabe erhalten; und bei Valerius Maximus wird 
auch von Sokrates erzahlt, er sei eines Tages von Alkibiades unter 
grosser Heiterkeit in derselben Weise mit seinen Kleinen spielend an- 
getroffen worden. [Plutarch. Vit. Agesil. 25: ds zat <ptXoTizvo; ó
Apjatkaoę Statpsptmw; • zat rapt łzetvoo to ttj; ■natSia; Kśyouaw, oti 
ptzpolę rot; Ttatdtotę ouat zaXapov KSpt^spTjzcoę olamp rnw aovśiratCsv, 
ócp&stę Ó7to two? t«5v tptZow rcapezaZet p;3ivt tppaaat, itptv a\ zat 
auro? Ttarijp rcatSaw Plutarch. Apophthegm. Lacon. Ages. § 70
(Script. morał, ed. Did. I, p. 260): <ptXoT$zvoTaTo; §’ <u\ 3taęspóvT(oę, 
Zsyerai, ort ptzpotę toR uatStotę zaXapov Ttept^sPr/zcó;, wazsp ikzgv, otzot 
ouvŚKatCćV • ocp&st; ós Ó7tó two; tóL cptAow Kapezaket prj5ć’/t ępdCsw, 
7tptv av zat aordę natyp iratda>v yś^rat. Aelian. Var. Hist. XII, 15: 
Apjatkaoę de zakapoy 7i-ptj3a; fiwteoe psra tg o utou rcatSdę ovto;. Valer. 
Max. YHI, 8 extr. (p. 636 cd. Kempf}: non erubuit (Socrates) tunc, 
cum interposita arundine cruribus suis cum parvulis filolis ludens ab 
Alcibiade visus est. Vgl. auch bei Horat. Serm. II, 3, 248: equitare 
in arundine longa.) Dass iibrigens fur den Knaben von diesem ein- 
fachen improvisirten Reitpferd bis zu dem Wunsche, auch Wagen 
und Wagelchen zu besitzen, nur ein Schritt ist, leuchtet ein; ganz 
bezeichnend ist es daher, wenn sowohl Horaz an der angegebenen 
Stelle, ais auch Aristophanes in den Wolken v. 879 vor Allem diese 
Spielwagelchen erwahnen; wobei freilich an der letzteren Stelle die 
Wirkung um so drastischer ist, je bitterer sich die Yorbedeutung des 
kindischen Spiels fiir Vater und Sohn, nach dem bckannten Eingang 
jener Komódie, bewahrheiten sollte. — Aehnliches wie von dem 
grossen Spartanerfeldherrn wird bekanntlich auch erzahlt von Heinrich IV. 
von Frankreich, der glcichfalls seinen Kindern im Zimmer ais eine 
Art Steckcnpferd gedient baben soli; und iiber Schiller berichtet 
Hoffmeister (Schiller’s Leben 5, 321), dass er in ahnlicher Weise mit 
seinem Karl „Lowe und Hund“ gespielt habe. Die grosstc Schaar 
aber von Steckenreitern war seit Menschengcdenken ohne Zweifel die 



30

von Rochholz a. a. O. Seite 466 erwahnte, zur Feier des Abschlusses 
des Westphalischen Friedens am 22. Juni 1650 in Niirnberg. Es 
kamen niimlich 1476 Knaben der Stadt Niirnberg aufgeritten auf ihren 
Steckenpferden vor das Haus des kaiserlichen Commissarius Octavio 
Piccolomini, der ibnen eine ebenso ausgesuchte Gegenehre erwies und 
fiir jeden der 1476 einen silbernen Friedenspfennig pragen liess; auf 
der einen Seite ist ein Knabe mit einem Kapplein bedeckt, auf dem 
Steckenpferd reitend, und um das Viereck ist zu lesen: Fricden-Gedachtnus 
in Nurnb. Gcwiss, in Anbetraclit der Zeit, ein sehr ernster Spass 
fiir Jung und Alt. Ebenda, bei Jłocliltolz S. 366 und S. 466, wird 
auch eine Abbildung einer deutscben Kinderstube vom 16. Jahrhundert 
nachgewiesen, auf welcher ein jugendlicher Steckenreiter um eine 
verhangte Schaukelwiege herumreitet.

Von Namcn fiir dieses Spiel erwahnen ■wir noch, ausser der an- 
schaulichen griechischen Bezeichnung durch Ttsp$łjvai zaXapov (denn 
Ttsptps^zoj; zaXapov bezeichnet das Festhalten des Rohrstockes mit 
ausgespreizten Beinen, ein Dariiberstehen , vgl. iteptflaSrp;) , aus 
Fischart's Gargantua c. 25: „Ritschenrossmachen“ (vgl. auch c. 10, 
S. 71 ff. der Bearbeitung von Dr. Edcstein, Hamburg 1785). In 
Appenzell heisst das Spiel „Butzarossli", nach Eochhólz S. 467; im 
Englischen „hobbyhorse“ (Schutze, Idiotikon II, 174); in Ilolstein 
„Hiippeerdken" (Handelmann a. a. O. S. 102, No. 143); in Schwabcn 
auch „Dockengaul" (Zf. Meier, a. a. O. Seite 92). Vgl. auch das Spiel 
Le cheval fondu bei Durivier und Jauffret a. a. O. Seite 83—85, und 
untcn No. XXXI iiber das Spiel sv zotdZij. Eine sehr gelungene 
Analyse dieses Bewegungsspiels findet man bei Schaller a. a. O. S. 100 ff. 
und S. 137—141; iiber das Steckenpferd im figiirlichen Sinne vgl. 
man allenfalls Webers Demokritos II, 8, S. 130 ff.

II. Der Stehkampf (axivv]Tw5a).
•

Dieses Spiel, das wir hier anfiihren, weil es offenbar die Grund- 
lage ist fiir das in mehreren folgenden sich wiederholende Stehen 
und Hiipfen auf einem Bein, bestand darin, dass einer der Spielenden 
den andern heriiberzuziehen suchte, wahrend er selbst unbeweglich 
feststehend seinen Platz behauptete [Pollux IX, 115: y 8s axivr)Ttv8a 
apiXXav roo azwijfi et/eyj. Das Spiel ist noch heutzutage in
Uebung; allein nicht bloss im Stehen, sondern auch im Sitzen wird es 
ausgefiihrt, so dass zwei Parteien in einer Linie stehend oder sitzend 



31

einander von Ort zu ziehen oder zu schieben suclien. Unsere 
Benennung des Spiels driickt also nur die gewohnliche Spielweise aus; 
wie denn auch Jfewrsżws 1. c. p. 4 in seiner Erklarung: certabant 
inter se, quis diutius sine motu in vestigio maneret, nach dem Aus- 
druck in vestigio zu schliessen, an das Stehenbleiben der Spielenden 
gedacht zu haben scheint. Bei Haase a. a. O. Seite 405 bleibt es 
im Unklaren, ob unter azw7jT''v3a bloss die Ucbung im Feststehen, 
wobei man Arme, Schenkel und Riickgrat gegen jede Beugung 
stemmte, zu verstehen sei, oder auch węitere Armiibungen der Knaben 
in der Palastra, wie wenn man die Arme mit geballten Fausten nach 
vorn oder in die Hohe streckte und sie so moglichst lange unbeweg- 
lich still hielt. Wozu dann noch die Aufforderung an einen Andern 
erging, die Hande herunterzuziehen, oder in jede Hand ein Gcwiclit 
genommen und dieses mit steifen Armen nach vorn oder in die Hohe 
gestreckt wurde. Indessen die letzteren Uebungen sind offenbar be- 
reits palastrische und athletische, nicht aber solcbe, wie sie Pollux 
unter seinen raziStai verstanden wissen wollte. So liebte, nach Galen 
(De sanit. tu. II, c. 9.), diese besonders die Schenkel starkende Uebung 
der Athlet Milon, indem er, ohne ein Glied zu riihren, gegen das 
Drangen eines Anderen feststehend seinen Platz behauptete. Aehn- 
liche Uebergange vom leichteren Spiel zum eigentlichen Turnspiel 
werden wir ubrigens auch unten im StćAzuarńiSa und śkzuaTtv3a er- 
kennen; vgl. auch Xcnopli. de rep. Lac. V, 9; ais Kinderspiel dagegen 
ist dem obigen vergleichbar das „Kasdriicken" bei Rochholz N. 83, 
S. 456. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass dasselbe Spiel 
nach derselben Kegel auch auf einem Fusse stehend gespielt wurde, 
in welchem Fali derUebergang zum Beinhiipfen und zu verschiedenen 
Hinkespielen sich von selbst ergab.

Wie anstrengend ubrigens ein solches Stillstehen sei und wie 
dasselbe ungleich mehr ermiide ais Hin- und Hergehen, dariiber 
finden sich viele Bemerkungen bei den alten Aerzten, die es nicht 
selten ausserst schwierig machen, die Grenzen nicht bloss zwischen 
diatetischer Korperiibung und Turnkunst, sondern auch zwischen dcr- 
artiger kunstlicher Uebung und blossem heiteren Spiel zu ziehen Und 
sich klar zu machen. Vgl. Galen. de sanit. tu. II, c. 10. tom. VI ed. 
Kiihn. p. 145, und die Zusammenstellung jener medicinischen Aetisse- 
rungen bei Hieronym. Mercurialis 1. c. HI, 3 und VI, 1; schon Aristo- 
teles hatte ubrigens daran erinnert in den Problem. 5, 11; 6, 8. In 
neuerer Zeit wurde besonders von Brinckmann a. a. O. Seite 303 bei 
Zeiten die gleiche, fiir unser Scliulwesen uberhaupt belangreiche Be- 
merkung gemacht, wie nachtheilig und abschwachend eine derartige 
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Beibehaltung des Standortes wirken miisse und wie darum auch hierin 
auf verniinftige Abwechslung zu ach ten sei. (Vgl. die in der Einleit. 
S. 23, Anin, genannten Schriften.)

Im Spiele freilich werden die Kleinen von dieser Art des Still- 
haltens ohnehin von jeher wenig Gebrauch gemacht haben; eine solche 
Entsagung lasst sich nur von geschulten und reiferen Knaben, sowie 
von den eigentlichen Turnern erwarten.

III. Das Stehen auf den Zehen (kitoXiCs'.v, wtdXo;).

Iliebei trat man auf die iiussersten Fussspitzen, streckte die Ilande 
und Arme iiber den Kopf weit hinaus und bewegte sie. um das 
Gleichgewiclit zu behaupten, bald nach vorn bald nach hinten. Aus 
Yorsicht und um nicht so leiclit umzufallen, stellte man sich bei dieser 
Uebung gerne nah an eine Wand, um sich allenfalls an dieser auf- 
recht zu halten. [Galen. de sanit. tuenda II, c, 10 (ed. Kilim p. 144, 
vol. VI): to ds KiTuktCety, £Kst§av stc’ azp<uv t<uv uo3a»v Ps^rpzcuę, dvarswa; 
T<h /sips z'.v^ TCt/toTa, T7jv p=v órctaiD <pśp<uv, tv,v Ss updaiu. potAtara 5s 
Tot/cp 7tpoaiaTap3vot fojwaCmat touto to yopaaioy, w’, st zai kots 
a<paXXotvTo, Kpoaat[dpevot tou toi/od pąótioę ópftómar zat otruto ós 
YopvaCopsvwv Xa>Havsu ts Ta atpaXpaTa zat aa&svśaTspov ftvsTat to yupa- 
otoo.j Gutsmuths bemerkt iiber dieses Spiel in seiner Gymnastik S. 407: 
„Ehe mir diese Stelle im Galen vorkam, sali ich dieselbe Uebung 
von einemZbgling ais einStiickchen seiner eigenenErfindung machen;" 
allein Gutsmuths a. a. O. nennt das Spiel: Stehen auf einem Bein, 
und dies scheint mir unrichtig; denn weder lasst es sich aus Galen’s 
Worten schliessen (er liatte jedenfalls, wenn t<juv 7to§<uv sich auf meh- 
rere Mitspieler beziehen sollte, auch ps^zoTS? ztX. hinzugefiigt); noch 
ist es wahrscheinlich, dass die heftigen Handbewegungen, von denen 
das Spiel doch unleugbar den Namen hat, auch noch im Stehen 
auf einer Fussspitze, statt auf beiden, ausgcfiihrt worden seien. Die 
Ermiidung musste auch in letzterem Fali eben keine geringe sein, 
wenn man sich langere Zeit in dieser Stellung aufrecht erhalten wollte, 
wenn auch das Hin- und Herzerren, wie es mit dem vorausgenannten 
Spiel gewohnlich verbunden war, bei diesem unterblieb.

Das Ganze hatte ubrigens sicher nur die Bedeutung eines Spiels; 
wenn auch manches Derartige in den alten Gymnasien vorgekommen 
sein mag, die Spartaner wenigstens verachteten solche Kiinsteleien. 
Daher z. B. das Gleichniss von der auf Einem Beine stehenden Gans 
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bei Plutarch. Apophth. Lac. varia 16 (ser. mor. ed. Firm. Did. I, 
pag. 287).*)

*) III Betreff des von Galen a. a. O. miterwahnten ezitke&piCew vgl. spater unter 
den gymnastischen Uebungen; aziopa^ew und dzpoyeipfCesSai gehoren ais Vorspiele zu 
gymnastischen Kampfen entschieden zur eigentlichen Palastrik und konnen daher eben- 
falls hier nicht in Betracht kommen; vgl. Mercwrial. 1. c. p. 317; Krause a. a. O. 
Seite 510, Anm. 9, wo bezeugt wird, dass TOwkiCew auch von den rasch aufeinander 
folgenden Schlagen im Faustkampfe gesagt wurde.

**) Dieses Verbum 7077ÓS011 halt iibrigens schon Perg. ad Hesych. in Albertis 
Ausgabe fiir corrupt statt 70770X10011, rotundare, convolvere, ut cucullum scombris adap- 
tandum. Cf. Pers. Sat. I. 43: linquere nec sconibros metuentia carmina, nec tus. Dazu 
Jahn im Commentar S. 89.

Althellenisc.he Knabenspiele. 3

IV. Das Anfersen (paUaituptCew).

Jedenfalls gehorte dieses Spici zu den Hiipfspielen, wenn sich 
auch unsere Uebersctzung der gricchischen Benennung nicht ganz 
rechtfertigen lassen sollte. Diese besagt namlich nach Pollus wórt- 
lich: mit gebogenem Fusse das Hintertheil schlagcn. AZewsiws 1. c. p. 58 
erlautert: obliąuo pede nates alterius feriebant, eine Erklarung, 
die mir nur beziehungsweise richtig scheint. Nach Ęustathius ware 
derselbe Schlag auch mit der breiten Flachę des Fusses, also der Sohle, 
erfolgt; nach Hesychius waren beide Spielarten durch paDaimyiCew 
bezeichnet worden. [Pollux IX, 126: to ós pWaitoytCsw otpai tou zoói 
TOV yZouTOY itaisiv. Dasselbe bemerkt Ęustathius ad Iliad. XI, 535 
(861. 11); dagegen im Commentar ad Odyss. XVII, 233 (1818, 50) 
gibt er an: to ós Xa| Mopev ta/tw, avTt tou tou X^jovto tou TtoÓóę 
pepsi zip npóę TOtę óazTukotę szpouas to ia/tov itpóę tou jXout<u............
to 8s toioutoy zai pa&arco-pCsw /.śysTai napa tcu zcopiziu- san yap 
ipaai paBanupćCsw to TtkaTSt rcoói stę toc to/ia paniCsw, tawę ós zai 
to itoti 7toyav alAsaóai toioutov to Ó7)kót, zstpsvov Ttapa tou zwpizar 
et zai aD.tuę <óę yupidapaToę stóóę to szs'ivo auro itapalaZsL 
Hesych. s. v. pa^aiwytCsw • o tovs; azopPpiCsw • tom tou azśZouę 
■rckatsi itaćsiv za-a toov ia/ituy. to się tov ykooTOu cipci tom itoói 
tuktsw. Dagegen Hesych. s. v. azop^piaar pop/naat, zai uatóidę aasZ- 
youę sióoę.**)  Vgl. Suid. s. v. azop^ptaai ■ napie ’Ió[3a ev ósuTŚpw tp&opaę 
Zśęsoię Ttatótaę aaeZyouę sióoę owtoóióoTat zai zara to ijtpov itZarsl tuj 
KOÓi itXi)aaovToę, cię ^ócpov ipyaaaa&at. Ebenso erklart der Schol. zu 
Aristoph. Equ. 796 seine Wortform poftoirojiCaiii durch toj Ttuyr; pódov 
(ein Gerausch, Geklatsch) itoicuv, toutsoto toj /sipi ttjv Ttoyrpi itańuv i) 
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toj ito8’t tukto)v. 'iAZZw;- Zalipa TU7tT<uv zata T7j; zu-p); zZa-tsta ty 
/stpt zat itkarst t<u zo8t- r/j iwpj pó9ov itowov. yeZomo §3 yaptv toutw 
ł/pijaaTO.]

Vergleichen wir jedoch aufmerksam die verworrenen Angaben 
der Alten hieriiber, so kann es meines Eraclitens nicht zweifelhaft 
sein, dass wir in ihren Erklarungen des betreffenden Wortes eine 
Verwechslung einer bekannten schimpflichen Misshandlung, die schon 
in der Odyssee dem Melanthios widerfahrt und die auch bei Aristoph. 
Equ. 793 zu dem Ausdruck Bz tifi itóZstoę pa9azD'ftCstv fiihrte, mit der 
bei den Alten iiblichen und auch heute bei unsern Tumem bekannten 
gymnastischen Uebung des Anfersens vor uns haben. Eine etwas 
sanftere und anstandigere Art jenes Anstossens mit der Fussspitze im 
heroischen Zeitalter (auch in Ecken’s Ausfahrt gegen Dietrich er- 
wahnt) bei Homer. Iliad. X, 158 (vgl. Koppen zur Stelle) und Odyss. 
XV, 45 wird gleichfalls erklart: Za£ = ZTjZTtzdię, ?d> Zijyow. rod itoSóę 
pepst, o sort rot; dazróZotę (Zehen) y zai to! TtśZptart (Fusssohle). Nur 
auf dieses letztere Anstossen kann sich also die unvollstandige Er- 
klarung des Spielnamens bei Meursius beziehen. Dass iibrigens dieses 
Anschlagen oder Anstossen auch bei gewissen Tanzen vorkommen 
mochte, wie die mitgetheilten Stellen des Suidas und Hesychius an- 
geben, ist um so weniger zweifelhaft, ais bekanntlich bei Volksfesten 
und Volkstanzen z. B. im bayerischen Gebirge, wenn die Festesfreude 
ihren Hohepunkt erreicht hat, ein ziemlich ahnliches Anschlagen der 
Hande (itpó<; rot tayta) und Emporsclinellen der Fiisse zu sehen ist, 
welches mit dem freilich unpoetischen Namen „Haxenschlagen“ (von 
Haxe, Hachse, althochd. hahsa = poples, Fuss) bezeichnet wird. — 
Gern raumen wir iibrigens ein, dass ein solches pabazoytC-w ais gymna- 
stische Uebung, gleich dem im Folgenden zu erbrternden ótoztoZtaa- 
p.ó; oder Schlauchhiipfen, in der Regel wohl nur bei Volksfesten vor- 
gekommen sein mag; denn es leuchtet ein, dass diese Uebungen den 
natiirlichsten Uebergang zum Tanzen gewahren; vgl auch Pausan. IH, 
14, 10: pd/ovTat 83 zat sv /spot zat ip.7tyj8<uvTe; Za$ ztZ. Allein 
das Anfersen konnte hie und da, wenn auch nicht mit besonderer 
Sprungfertigkeit, nachahmungsweise auch von Knaben ais Spiel aus- 
gefiihrt werden.

Ais fórmliche Turniibung dagegen wurde das Anfersen, das 
die Spartaner zu den Tanzen rechneten und (3tj3aat; nannten, von den 
spartanischen Knaben und Jungfrauen fleissig geiibt zur Starkung der 
Beine u. s. w. Vgl. Aristoph. Lysistr. v. 82: Tt»p.va88opat' ja zat iwrt 
Kuyav aZZopat, und die Erkliirung bei Haase a. a. O. Seite 371, 1: 
„Natiirlich sprang man nach dem eigenen St..., nicht nach einem 
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fremden; richtig verstand dies schon Hieron. Mercurialls (De arte 
gymn. II, 11, p. 118, gegen obige Stelle aus Meursius'). Wer mochte 
sich auf eine so gefahrliche Weise zur Zielscheibe hergeben? auch ist 
gar nicht abzusehen, warum gerade ein St... das Ziel sein musste; 
iiberhaupt kam es nicht auf das Zieleń an, sondern die Kunst besteht 
darin, moglichst oft so zu springen, dass man die Beine nach 
hinten in die Hohe wirft, und zwar so hoch, dass die Fersen an den 
St... scldagen; wer dies am oftesten gekonnt hatte, war Sieger. Pollux 
(IV, 102: zat pi^aat; 8ś rt fp etSo; Aaz<D'>tx7ję op/ipaw;, r,<; zat ta 
aMa npourthsTo ob rolę itatat po'vov dl/.a zai Tal; zo'pat?- ?8st 8s 
aOJsoDat zat j>aóstv rotę itoat rcpdę raę Kuyaę, zat ^ptOpsko ra KTj^paTa, 
o'bev zat s?tt ptaę łrctypapp.a

/tkta Ttoza pt^aTt, rcZeuTta 81) twv toj itoza.) 
hat einen Vers erhalten, der eine spartanische Jungfrau riihmt, die 
bfter ais je irgend Jemand angeferst hatte, namlich 1000 Mai; ver- 
steht man nun das Anfersen mit beiden Fiissen zugleich unter der 
Bibasis, so ist dies nach meinem Ermessen eine Unmoglichkeit; ich 
verstehe daher unter Bibasis das Anfersen abwecbselnd mit dem 
rechtcn und linken Fusse nach dem Takte und wahrscheinlich mit 
regelmassigen Veranderungen des Standortes. Ich vermuthe, dass das 
Anfersen mit beiden Fiissen Dipodia hiess. S. Otfr. Muller, Dor. II, 
S. 340“ (S. 333 der Ausg. von Schneidewiri).

Vgl. auch iiber das dvakaxTtć>tv der tanzenden Spartiatinnen bei 
Oribasios Med. p. 121, ed. Mosgu. und die szlaznapa-a ais Frauen- 
tanz bei Pollux IV, 102: rot 8’ szkazTtapaTa yuvatxojv oppjpara. 
I8et 8s óitsp tóv 3x/,aztt'aai. An letzterer Stelle scheint mir
ubrigens der Plural op^para eine Corruptel zu sein fiir op/Tjpa, wozu 
die Veranlassung durch die vorausgehenden Wortformen śzateptSję 8s 
zat #sppauaTpt8e; Ivrova op/^pata und izkazziapara gegeben wurde. 
Wer aber erwartet wolil in einem solchen Tanze órcsp róv iupov 
łzkazTtaat, d. h. eine geradezu unmogliche Leistung? Waren dies 
etwa gar Spriinge, wie sie weiland Herzog Christoph in Bayern ge- 
than, und obendrein in einem oppjpa ? Lesen wir vielmehr die Stelle 
im Zusammenhang mit der unmittelbar darauf erwahnten ^tpautę, so 
diirfte uns allerdings geboten erscheinen fiir jenes wpov, wenn nicht 
zpioZTÓv, so doch das auch im Singular gebrauchte yXouTÓv zu lesen, 
also óuep tóv ykooTÓv łzkazTtaat, wie im Folgenden: I8ćt 83 a/AeaOat 
zat tpaÓ£tv rot; itoat rcpóę ra; iwya;. Auch die vorhin auf Seite 33 
angefuhrten Stellen aus Pollux, Eustathius und Hesychius entsprechen 
diesem Verbesserungsversuch.

Gegen die obige Vermuthung Ilaases iiber den Tanz Dipodia 
3*  
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spricht iibrigens der Umstand, dass weder bei Pollux IV, 101 die 
§nto§ta noch bei Athenaus XIV, 27 (p. 630, a) der Stno8tapo'ę un- 
mittelbar in der Reilie solcher Tanzwcisen aufgefiihrt werden, welche 
gleich der Bibasis geradezu auf das Anfersen Bezug haben.

V. Das Hiipfen (aozwktaCsw, aazojktaapóę).

Ganz abgesehen von der Etymologie des Wortes aazojAtaagóę 
war dieses Spiel in allen seinen Abarten ein Hiipfspiel, ein volks- 
thiimliches Sprungspiel. Wenngleich das Ganze vom Schlauche (nach 
Eustathius) den Namen erhielt, so blieb dabei doch immer, wie wir 
besonders aus den bei Pollux angefiihrten Abiinderungen ersehen, das 
Hiipfen die Hauptsache. Hienach war eine Art des Spiels die, dass 
man auf einem Fusse forthiipfte, indess der andere frei schwebte und 
den Boden nicht beriihrte. Eine zweite Art bestand darin, dass, 
wahrend alle Spieler auf einem Beine hiipften, die Spriinge gezahlt 
wurden; wer die meisten gethan hatte, erhielt den Preis. In 
dieser erschwerenden Weise wurde dann obendrein das Ganze ais 
ein Fangspiel betrieben, so dass der auf einem Bein Hiipfende^ die 
andern, die von beiden Gebrauch machten, verfolgte, jedenfalls in 
einem bestimmten Kreis oder um ein Maal herum (vgl. auch unter 
scpsóptapioę), bis es ihm gelang, einen derselben mit seinem erliobenen 
Fusse zu beriihren (vgl. paftaTtoytCsty). Endlich die possierlichste und 
volksthumlichste Art, die nicht verfehlen konnte, wie eine Art Fass- 
nachtsschwank das Gelachter der Zuschauer zu erregen, war der 
Askoliasmos im engeren Sinn oder das eigentliche Schlauchhiipfen. 
Ein mit Luft oder auch mit Wein gefiillter Schlauch, der ringsum 
mit Oel oder Fett bestrichen worden war, wurde von dem Spieler 
beschritten, der nun, je nach seiner Gewandtheit, mit einem Beine dar- 
auf zu stehen oder auch hiipfende und tanzende Bewegungen zu 
machen versuchte. Wohl viele aus dem Kreis der Umstehenden 
mochten einen vergeblichen Versuch machen und abgleiten, bis es 
einmal einem gelang, fiir die festgesetzte Zeit sich auf der schliipfrigen 
Unterlage zu behaupten; war diese ein weingefiillter Schlauch, so er
hielt er ais Sieger dessen Inhalt. [Pollux IX, 121: ó S’aaztuktaapóę 
tou śrśpoo 7to§óę atojpoDp.ś'>otj zat a póvoo too stspotj rcz]8av łwoist, oksp 
aazoAtaCsw <uvógaęov, ^tot etę pyzo; Tjptkkómo, rj ó psv s8ta>zsv outaję, 
ot 8’ óitśęsoyoy sit” ap<potv bśovtsę, soję' Ttvóę ta> <pspopśvoj TtoSi ó 8id>z<uv 

tu/s1v. Vj zat Ttayreę htr/lojy, aptUpomasę sa Ttyj^paza. nipoaśzstTO 
yap to> Ttk^bst to vtzav. aazoAtaCsty 8’ szaketto zat to 8ramf]3av aazoj
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zsv<j> zai ukokXśw iweupaTO;, aXrJXtp.pśv(o w’ oIoKep dktadatuotsu 7tspi tt(v 
aXot<pijv. Ilcsych. s. v. aazoAiaCouTs; • s<? śvó; ko8o; aXXópsvot. aax<u- 
Xta£stv zuptco; psu to sk! tou; aazou; aXXsa®at, sep’ ou; śX7jXtpp$vou; 
sm^cuy ysXotou susza. Ęustathius ad Odyss. X, 47 (1646, 22): zai to 
aoz<oXtaCstu, Snep sctI zara xuptoXs$ćau psu su aazcu Xta£stu. tp Kecpuau)- 
pśuw łpuTjóaiuTs; ot |3ouXópsuot su Ttut ioprij ouz aptpolu koSoTu aXXa śut 
xat w; stzd; ouz suoto/ouuts; aXXa kou zai zaTarciKTOUTs; uitsztuouu 
yeX<DTa toI; Osoipśuot;. aXXcu; pśuTot napa toi; uarspou aazcoktaCstu 
ippujususTat, to śui 7to§i a'XXsa5at. Womit zu vergleichen Aelian. 
Hist. Anim. III, 15: śaraaiu aax<pXta'CouTs;, von Kranichen; ibid, 
fragm. p. 788 ed. Ktihn'. dozwXta'C<ou spysrat zai śotoj; srci OaTŚpou 
tcou ttoSwu. Aristot. de animal. incessu 4: 3io zai aazwktaCouat paw 
sra toi; aptOTspoi; (qui subsultim uno moventur pede, facilius id in 
sinistris faciunt). Ferner vgl. Etym. Magn. s. v. aaxcoXtdCw aax<u- 
XtaCstu Sort to tOTaallat sep’ śud; ko§o; i<paXXópsuou vt aTspoupsuou to7u 
xaza (puczu. stpr^at napa to' ax<iJXou, o sari azukoita, tw lut ko81 aZXsaOac 
aitó toju uaTouuTWu axo'Xoza zai /wksuóuTwu, dzsp ’Ezt'xappo; su llspoat; 
azwkogaTtCstu tpijat. azwXta'Cstu ouu, zai zara 7tXsouaapdu aazwXta'Cstu. 
Ttus; §s ou 7cXsouaapdv rjyouuTat to a, aXXa Kapa tou aazdu yźywz 
(leg. Tsyouśuat). xupta>; yap dazcoktdCsiu ksysrat to im dazdiu aXXsallat 
outcu; ’E7ta<ppó8iTo;. Endlich lesen wir bei Suidas s. v. aazo'; (I, 
p. 795 ed. Bernh.): zai dtax<oXta'Cstu. śoprJju ot'Alhjuaiot ij-j-ou Ta’Aaz<nXta • 
su tj tj/.Xovto toi; dozo?; st; Ttpl,u tou Atouuaou...................aaxcoXtaCs
8s auTt tou aXXou. zuptw; aazoXta£stu sZsyou to łrcl tó»u aazcou 
akZsaftat susza tou yskioTOTtotsIu, łu pśacp §s tou Dsa^pou sti&suto aazou; 
jrstpuanjpśuou; zai aX7jXtppśuou;, st; ou; iuaXXópsuot d)Xt'a&atuou............
zai a’ax<oXta'CouTs;, B<p śud; zodo; s<paXXo'psuot, uaTspoupsuot tcou zaTa 
tpuatu.................. zai aazwktaapo; ópotco; to sep’ śud; ko8o;
fiaśusiu. So schon bei Platon im Gastmahl p. 190, d: <oor sep’ śv<3; 
itopsuaovTat azśXou; aaz<oXi'CouT$;, was der Schol. mit den Worten bei 
Hesychius erklart und dazu noch bemerkt: Ttuś; §s zai skI toju oup- 
zsepuzóat toi; axśXsatu aZZopsuwu. tjStj 8e Tt&śaot zai s~i tou aXXso&at 
to usupou tcou koScou auś/ouTa, t; <ó; uuu irci azśXou; śud; fiaiuouTa. soti 
3s zai tc? / co X a tu stu. Vgl. axoXtó;, azoktaCstu, und wegen des a 
uberhaupt aKaXa$ (Maulwurf) neben aa7taXa; und Aehnliches, woriiber 
die sprachvergleichenden Grammatiken Aufschluss geben, z. B. Leo 
Meyer, Vgl. Gr. der gr. und lat. Sprachel, S. 181. Daher bei Lucian. 
Lexiph. 2 von einem Maulthiertreiber: ó ydp a<5Tpap7)XaT7); szśozsp/s 
zatTot dazcoZiaCoju auro';, quamquam ipse uno pede velut in utres 
saltans, apud Firm. Did. p. 363. Vgl. noch Aristoph. Plut. 1129: dazco- 
Xta£s Ttpó; T7jv ai&pćau, dazu Schol.)
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Die Vergleichung diesei’ verschiedenen Belegstellen ergibt, dass 
das ganze Spiel, soweit es Scblauchspiel und nicht blosses Hiipfespiel 
oder Ilinkespiel ist, fiir eine Belustigung vorzugswcise der Erwach- 
senen (gleicb dem vorigen pabaituptCsw), alsofur eine Volksbelustigung 
im eigentlichen Wortsinn zu halten ist, obgleicli sich ein paar Dar- 
stellungen des Spiels mit Knaben nachweisen lassen. Aus diesem 
Grunde mochte auch Krause (a. a. O. Seite 339) den Askoliasmos 
gar nicht den Knabenspielen einreihen, worin wir ihm jedoch nicht 
folgen konnen, wenn auch der Sclioliast zu Aristoph. Plut. 1129 uns 
belehrt, dass das Scblauchspiel in Athen ganz besonders an den 
Lenaen oder landlichen Dionysien gelibt worden sei, wie der Seil- 
ziehkampf (vgl. unten) und andere. Denn, wie gesagt, das Spiel 
war doch in der Hauptsache ein Iliipfspiel, und es ist ein Irrthum, 
wenn Neuere, z. B. Kloss (Das Turnen im Spiel, Dresden 1861, S. 30) 
bloss von dem Stehen und Tanzen auf dcm Schlauche reden, wenn 
auch bei Volksfesten letztere Art die gewohnliche gewesen sein mag. 
Vgl Vergil. Georg. II, 383:

........................... inter pocula laeti 
mollibus in pratis unctos saluere per utres.

Von den Romera wurde das Spiel auch cernuare geheissen, wel- 
chcs Wort gleichfalls auf ein Iliipfspiel deutet, wobei man leicht vorn- 
iiber stiirzte; vgl. Varro de vit. pop. Rom. apud Non. s. v.: etiam pelles 
bubulas oleo perfusas percurrebant ibique cernuabant. Natiirlich fehlte 
es hiebei auch nicht an Scenen der Ausgelassenheit, und ais solche 
mochten wir die schon von Caylus (Recueil d’antiquit. Paris 1761, 
tom. III, pl. LXXV, No. IV) mitgetheilte Darstellung einer rittlings 
auf einem Schlauche sitzenden Figur mit dem Askoliasmos in Verbin- 
dung bringen, obwohl Caylus selbst mit Ficoroni hauptsachlich wegen 
der Maskę vor dem Gesicht und wegen der lacherlichen Situation sie 
der komischen Buhne zuweist (le comique de son attitude consistoit 
a s’etre mis a cheval sur l’outre, au lieu d’y sauter debout, comme on 
faisait ordinairement.) Eine bestimmte Darstellung des Schlauchtanzes 
findet sich, nach einer seit Steffanoni (Gemmae antiq. sculpt. 30) oft 
wiedergegebenen Gemme bei Krause a. a. O. Taf. XXIV, Fig. 93. 
Dagegen gehórt das ebenfalls von Krause Seite 400, Anm. 13 er- 
wiihnte Relief bei Gori (Inscriptt. Etrusc. II, p. 104) nicht hieher, 
sondern stellt einen kitbarspielenden Silen vor, der sich an einen 
Schlauch lehnt (vgl. Otto John, Pentheus und die Manaden, Kieł 
1841, S. 14, Anm.). Eines sonderbaren Wettstreites im Trinken auf 
dem Schlauch Stehender gedenkt Meursius, Graecia fer. I, 721 sqq.; 
womit zu vergleichen ein Bravourstiick des bekannten Athleten Milon 
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(Paus. VI, 2, 6: taTapsvoę 8s e7tt aA7p.tppśv« toj 8iax<o ysZwra eKOtsiro 
TGuę ijmitTOVTaę ~£ zat w&otmaę ano to u Stazoo). Eine andere Ab- 
bildung des Askoliasmos, wornach man auch den Kentauren Pholos 
damit in Verbindung gebracht hat, vgJ. imRecueil de gravures dapres 
des vases antiq. du cabinet de chev. Hamilton, publ. par Tischbein, 
Napl. 1791. vol. I, pl. 42, p. 127, coli. p. 219, pl. 43.

Sieht man nun von dem eigentlichen Schlauchspiel ab und be- 
trachtet man die ubrigen beglaubigtcn Arten dieses Spiels, so springt 
eine grosse Aehnlichkeit mit unserm bekannten „Fuchs zu Loche“ in 
die Augen, bei dem gleichfalls der „ Fuchs “ schlechterdings nur auf 
einem Beine forthiipfen darf, indess die Spielgenossen auf beiden 
laufen (vgl. unten No. XLVHI łlayio /(oXóv Tpaytazov); anstatt aber 
durch einen Stoss mit dem Fusse, wie im alten Spiel (vgl. Xa$ no8t 
und Pollux 1. c. Ttu <papópśvw itoSt xA.), befreit sich im modernen 
Spiel der Fuchs durch einen Schlag mit dem Plumpsack. Auch wird 
hiebei, um dem Fuchs die Sache nicht allzusehr zu erschweren, eine 
gewisse Grenzlinie der Entfernung festgesetzt, die wir, wie schon be
merkt, auch fur die ersten Arten des Askoliasmos annehmen diirfen. 
Darum hiilt denn auch Klwmpp (in seiner Bearbeitung der Jugend- 
Spiele von Gutsmuths No. 52, S. 209) das Spiel „Fuchs zu Loche“ 
fiir ein von den Griechen entlehntes oder wenigstens dem Askoliasmos 
nachgebildetes, da ja die Hauptsache darin bestanden habe auf 
einem Beine fortzuhiipfen. Ebenso ist Bocliholz S. 412 zu No. 29 
„Fuchs aus dem Loche“ der Ansicht, dass dieses Spiel Askoliasmos 
Empusae Indus geheissen habe, „weil der Spielende dabei hexenhaft 
auf einem Beine heranhinken muss; daher der flandrische Spielname 
hinkepinken, op een been huppelen.“ Abbildungen von drei ver- 
schiedencn Hiipf- und Hinkespielen siehe bei Kloss a. a. O. S. 56—62. 
Ueber das Fussscheibenspiel (Paradiesspiel, franzos. la marelle, englisch 
Scotch-hopping) vgl. man No. 110 bei Handelmann S. 83 f. IIinkę- 
bahn oder Hinkefuss, Hinkepot; und bei Hochholz No. 20, 
S. 403 „Hoppen“. Ferner Durwier und Jauffrel p. 80: la marelle. 
Dieses Hiipfspiel auf einem Bein ist in Frankreich sehr beliebt. Der 
Hiipfende hat dabei innerhalb gewisser Linien, die vorher in den 
Boden gezeichnet werden, auch einen glatten rundlichen Stein oder 
etwa ein handbreites Stiick eines Ziegelsteines iiber die gezeichneten 
Felder fortzustossen. — Noch mochten wir bei diesen Hiipfspielen 
an ein anderes merkwiirdiges Hiipf- oder Tanzspiel, das sich aus der 
Pestzeit in Deutschland bis auf unsere Tage erhalten hat, erinnern, 
namlich an die Springprozession in Echternach, beschrieben unter 
Andern von einem Augenzeugen in der Augsb. Allgem. Zeit. 1852,
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No. 175, Beil.: „Manner, Weiber und Kinder springen drei Schritte 
yorwlirts und je zwei Schritte riickwarts, ohne Pause, ohne Rast, dass 
ihnen der Schweiss von der Stirne rollt.“ Mehr iiber solche Pest- 
und Todtentanze bei Roddiolz zu No. 3 „der Sch warze Mann“, 
S. 376 ff.

B) Lanf- oder Fangspiele.

VI. Eherne Fliege (zaXzij pula).

Nach den sich gegenseitig erganzenden Angaben der Alten be- 
stand dieses Spiel darin, dass einem aus der Gesellschaft mit einer 
Bindę die Augen verbunden wurden; der so Geblendete musste sich 
alsdann mit dem Rufę: Jeb will eine eherne Fliege jagen, im Kreise 
herumdrehen, indess die Spielgenossen erwiederten: Du kannst sie 
jagen, aber nicht fangen! wobei sie ihn mit ausgestreckten Handen 
zupften oder auch mit Bast, Lederriemen u. dgl. so lange neckten, 
bis es ihm gelang einen der Ausweichenden zu erwischen, worauf 
dieser die gleiche Rolle ubernelimen musste und das Spiel von Neuem 
begann. [Pollux IX, 123: -fj 3s z®kxij pola, tatvta tw ótpOaXpd> nspi- 
a<pą$avTs; śvd; TtatSó;, ó psv nsptatpśtpsTat zTjptmwy „zaXxijv pulau 
t)7)pdow“, ot 8’ aitoxpivdpevot „Ov)pa'ast;, aXX’ ou X^<pet“ axótsat flo{31i'voi; 
aUtóv 7tat'ouatv, sto; Ttvd; autów kantat. Hesych. s. v. pula zabój- 
itatSta tt;, ?jv ot zalSs; rcatCoots; zatapóouatv, aitotstyom; ta; Zs7-P®? 
azP1? ®> Xa'Ptovtat. Eustath. ad Iliad. XXI, 394 (1243, 29):
rcat8tav aut# (sc. tę zuvaput'a) sKtovo'paaa'v twa, Z®Xzijv pulav wvo'paaav, 
itspt ę; <ppa'Couotv outco- zataSsltat tt; pazttp ta; otpet; zat zataata; 
st; pŚ3ov tcov auvstXs7pśviov rcaptaw tpowst- z®^v pulav ■fhjpdato. ot 8s 
xuzXtp sattots; {3t{3Xot; y zat tal; z^pat rcat'ovts; a7toxptvovtat ■ aXX’ ou 
Xę<]tet. ou 8’ av Xafh)tai, zadtatęaw ezslvov st; tvjv sautou z<ópav. Zśyita’- 
8s z«Xxę P^a 7tpd; 8taatoXęv. stal ya'p ttvs;-zat z®^®7 patat aowepo- 
pevat ©aat roi; zatdiapot;, z®kxt'Couaat tę zpota, at; ot nal8s; zępta cpaat 
7tpoattfrsvte; dttptaaw (hieriiber vgl. unter pęXoXóvhę). ott 8ś ę pula zat 
tt(v putoaóPęy auytt&ęat, 8ęXov. iatt 8$ a u tę ópyavóv tt sz tptz<ov ztX.] 
Zur Stelle des Ilesychius ist ubrigens zu bemerken, dass in demAus- 
druck azpt; av ttvo; Zapewtat keineswegs Xa'Pętat zu schreiben ist, da 
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in dem Plural die Beziehung auf den Rollentausch unter allen Spiel- 
genossen vorliegt, gleichwie im vorausgchenden Verbum xazapuoo3tv *).  
Dagegen glauben wir in den Worten des Eustathius allerdings die 
Aenderung Tcspttwt) fiir itaptd>v vorschlagen zu miissen. Lctzteres ware 
nach dem vorausgegangenen zazaazaę etę pśaov mindestens hbchst 
iiberflussig; der Geblendete konnte bloss zu Anfang des Spiels ais 
rcaptd>v bezeichnet werden. Allein die ganze Beschreibung des Ver- 
laufes des Spiels (ot 8s zuzaw iazójzsę zzl.) verlangt itsptt(óv, d. i. sich 
hicrhin und dorthin kehrend, um einen zu erhaschen.

*) Ein handschriftliches Se nach puia yakzij hiilt Meineke im Philolog. XII, p. 616, 
No. 144 fiir verdorben aus Ze — keyerat. Allein dieses Verbum bleibt ais iiberfliissig 
stets aus, wie man im Folgenden aus den ausgehobenen Stellen der betreffenden Lesiko- 
graphen ersehen kann; hochstens sagt Pollux z. B. IX. 110: (SastkwSa |xev ouv e<srtv orcw 
xrk. Anders verhalt es sich mit Se bei Meineke zu No. 149, p. 617, wo man gerne 
zustimmen wird.

Dass dieses Spiel ganz unserm deutschen Blindekuhspiel ent- 
spricht, ist langst bemerkt worden (vgl. Gutsmuths, die Jugend-Spiele, 
4. Aufl. von Klwmpp. No. 42, S. 193 ff.; und „ Blindemauss, Blinde 
Kub, Miremusle*  im Spielverzeichniss bei Fischart, cap. 25). Der 
griechische Name, bemerkt Meursius 1. c. p. 44, riihrt von jenem 
Ausruf des geblendeten Vorspielers ber: eine eherne Fliege will ich 
jagen. Deutlicher gesagt: sowohl dieser Ruf selbst ais auch die Ant- 
wort, dass der Blinde keine erwischen werde, geben zu erkennen, 
dass der Name des Spiels vielmehr von den gebaschten Mitgliedern 
hergenommen ist. Eherne Fliegen hiessen diese natiirlich nicht von 
der Farbę der zuvaputa, sondern wegen der Aehnlichkeit ihres Ge- 
bahrens dem Ilaschenden gegeniiber mit der lastigen Zudringlichkeit 
und Bissigkeit jenes Thierchens. [ Vgl. Eustath. ad Iliad. 1. c.; Hesych. 
s. v. /aAzrj pula- stSóę zt putaę. Suid. s. v. zuvaputa • ówatSeazazię, 
itapsa/Tjpaztze ró ovopa aitó zoo ztwóę zat ziję putaę. ó psv yap zuiov 
avat§7ję, 3s pula hpaosla.j Wohl aber gehen die modernen Namen 
dieses Spiels auf den Trager der Hauptrolle, wie Blindekuh, Blinde 
Mumm; angeldanisch: Muus i Morkę (Maus im Finstern) bei Handel
mann No. 94, S. 69 f.; danisch: Blinder Bock; schweizerisch: Feister- 
miislen (die Maus im Finstern machen, vgl. Hochhólz No. 51, S. 431; 
E. Meier a. a. O. Seite 126, No. 409; englisch: Hoodman blind (der 
blinde Mann mit der Kapuze); altfranzosisch: Capifol, Chapifou (der 
Narr mit der Kappe), mit Beziehung auf die Blendung durch die 
Kapuze, welche der Blindenkuh verkehrt iiber das Gesicht gezogen 
wurde (Handelmann a. a. O. Seite 70): franzos. mouche; italienisch: 
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mosca cieca, alla moscola. Wenn iibrigens Handelmann a. a, O. S. 71 
darauf aufmerksam macht, dass eine Menge Namen fiir dieses Spiel, 
wie Blinde Mumme, Blinde Kuh, Blinder Bock, Blinde Ziege, Blinde 
Maus, Blinde Fliege, Blinde Henne, Blinde Katze, Blinde Eule u. s. f. 
auf die bei diesem Spiel und besonders auch beim alten Ilingeltanz 
(vgl. ebenda S. 50) gewbhnlich gebrauchten Thi erniasken hindeute, 
so steht es uns abermals nicht zu, die altgriechische Bezeichnung Zakzij 
pula durch ahnliche Deutung zu erklaren, aus dem bereits angege- 
benen Grunde. Im Neugriechischen hat sich der volle alte Name 
auch nicht erhalten; doch nach Papasliotis (Aóyo; itept sapa 'tul; 
ap/aiotę "E/Aija'. 7ta'.Six<uv itaąvt<uv, sv ’Alhgvatę 1854, osk. 13), heisst 
es noch immer Tu<pkópoia oder auch Ttarpaót tou Tutplou. Wenn end- 
lich auf Abbildungen aus dem Alterthum Knaben mit Masken sich zu 
schaffen machen, so deuten dieselben anerkanntermassen auf das 
musische Element in der Erziehung; daher die vielen Darstellun- 
gen, besonders auf Vasen, von Leier und Flotenspiel ais Uebung und 
Leistung, von Gesang und Beschaftigung mit Lesen und Schreiben, 
die ais unerlassliche Bestandtheile der .Jugendbildung haufig erscheinen 
und auch auf mythische Darstellungen iibertragcn werden (vgl. Otto 
John, in der Einleitung zur Beschreibung der Vasensarpmlung Konig 
Ludwiga in der Pinakothek zu Miinchen, Miinchen 1854, S. CCXVII). 
So wird schon bei Murr (a. a. O. Seite 10, Tab. XXXIV ein Ge- 
malde beschrieben: „ein Knabe halt eine grosse Larve in den Handen, 
die eben nicht eine der hasslichsten ist; ein anderer erschrickt dar- 
iiber und fallt um, dass er die Fiisse in die Hohe kehrt; ein dritter 
sucht ihm lachelnd Muth einzuflossen. “ Das Ganze scheint auf den 
ersten Blick ein Spiel vorzustellen, wornach der mit der Maskę plotz- 
lich durch den Eingang erscheinende Knabe den andern besiegt. 
Ebenda wird eine ahnliche Gruppe in Marmor aus der Villa Negroni 
erwahnt: zwei Amorinen, der eine den andern mit einer Maskę er- 
schreckend. Vgl. Einleit. S. 5. Anm. 3.

VII. Das Rathe- oder Versteckspiel (pulv5a).

Ueber dieses Spiel bemerkt Meursius 1. c. p. 45 bloss: similis 
fere priori erat, und Krause S. 326, Anmerk. 2: „das puiv8a (gleich 
dem <]>7j}.acptvSa) bezeichnet in der Hauptsache dasselbe (namlich wie 
/akzij pula), nur wird hier der Blinde nicht mit der rama verbun- 
den, nicht mit azórsot {3uj3Xtvot<; geschlagen und es werden nicht 
die angefiihrten Worte gesprochen." Diese sonderbare Beschreibung 
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besagt denn doch meines Erachtens nichts anderes, ais dass das ganze 
Spiel in der Hauptsache vom vorigen, der yaXz7) pula, verschieden 
sei. Meursius und auch llochholz (a. a. O. Seite 432) scheinen fast 
mit Rucksicht auf die Aehnlichkeit der Benennungen yaXx^ pula und 
pu't’v8a nicht genau unterschieden zu haben, gerade ais ob jenes „Eherne 
Mucke“ und dieses etwa „Miickenspiel“ zu ubersetzen ware. Allein 
die Wortform pu‘t’v8a ist ohne Zweifel nicht von pula, sondern von 
puśtv (Stamm pu, Lippen oder Augcn schliessen, blinzcn) abzuleiten, 
und ist daher dieses Spiel im Vergleich mit dem vorhin besprochenen 
mehr ein Rathespiel, wahrend allerdings in beiden die Hauptrolle 
einem Blin den ubertragen ist. Die Worte des Hesychius [s. v. putufia- 
rcatStdt tt?, outoj zaXoupśv7] drao tou auppatuouTo;’ •zatapuwv ydp Tt; tou 
(Alberti to) łpo>TO>psuou dirotpatućTat a/sStaCwu, ew; au httTU/r;- lau 
dpapTtdu ótuapXś^, itaXtu zarapust. Theognost (bei Belek. Anecd. Gr. 
p. 1353 s. v. PaatXtv8a)' pu’t'u8a d~ó tou postu tou; ó<pOaXpou; zat spa>- 
Toipeuou Xeyeiv Ttua Ta8s zai rcóaa TaSs, sdu Tt; skitu/ij. Vgl. Phot. 
s. v. pula xaXz7j.) lassen daruber keinen Zweifel iibrig; wohl aber 
scheinen bei Pollux [IX, 113: fj 8s puTuóa, tjto'. zaTapuwv Tt; „<puXcĆTroo“ 
Pod, zat ou au tcou uTtotpsuyóuTWU Xdpr; auTtzaTapuetu duaptdCst, pu- 
aauro; zputp&^UTa; duspsovą pśypt ęwpaa^, zai puaa; ou au Tt; 
npoadtpTjTat, idu Tt; 7tpo;Sst^, pauTsuópsuo; Xśyst, sa? au tu/ij.] 
auf den ersten Blick mehrere Spielarten mit einander vermengt zu 
sein oder doch die erste Art des Spiels mit yaXz7j pula zusammenzufallen. 
Nach dem mitgetheilten BekkeAschen Texte namlich ware die Stelle 
etwa zu ubersetzen: entweder blendet sich einer mit dem Rufę: Habt 
Acht! und wenn er einen der Fliehenden ergreift, so zwingt er ihn 
statt seiner die Blindenrolle zu ubernehmen; oder wenn einer ge- 
blendet ist, spiirt er den Versteckten nach, bis er einen entdeckt; 
oder auch er will geblendet errathen, wo (?) einer anfasst oder wenn 
einer hindeutet (?), bis es ihm gelingt. Indess in dieser Fassung ist 
die Stelle von rj puaauro; angefangen schon grammatisch ausserst be- 
denklich, weshalb auch Papasliotis, zum Theil nach dem Vorgange 
Jvngermann’s, a. a. O. Seite 13 bemerkt hat, diese Beschreibung des 
Spiels sei in zwei Punkten eine irrthiimliche, und darum 1) statt 
puaauTo; zputphśuTa; auspsuua schreibt i; puaa; tou; zputph. au. 2) statt 
des unverstandlichen idu Tt; itpoa8et^j vorschlagt itpoa&t$ij, weil weder 
von Seite des Geblendeten noch von sonst Jemand eine 3st$t; aus- 
gehen konne, da bloss vom Bertihren die Rede sei; daher beziehe sich 
cinmal irpoaa<|r»)Tai auf den Blinden selbst, der mit vorgestreckten 
Armen einen zu erhaschen sucht, itpoaOtjg aber auf die Spielgenossen, 
die ihn neckend umlaufen. Mit der ersten Aenderung wird der Leser 
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bald einverstanden sein, wenn er die Aufzahlung der Spielarten bei 
Pollux und obendrein den Charakter dieses Spieles genauer erwogen 
haben wird; allein gegen das vorgeschlagene Ttpoa&ć^ erheben sich 
Bedenken, nicht so fast wegen dieser Aoristform anstatt der iiblicheren 

ais vielmehr wegen der dadurch entstehenden leeren Tauto
logie mit dem vorausgegangenen ■rcpoaatpTjrat. Belcker vermuthet in 
seiner Ausgabe des Pollux: ou av rcpoaa^r^at t; ov tij npoadet&g, was 
zu weit abgeht von der Ueberlieferung, ohne dass dadurch die Stelle 
an Deutlichkeit besonders gewinnt, denn es ware dann, in Beklcers 
Sinn, gerade das Wort otKoSeiSę zu erwarten. Wir erlauben uns 
daher, fiir das fehlerhafte TtpoaSsiJ^ nicht etwa ein nach dem Zusam- 
menhang erwartetes zpoavu$-jj oder ein ahnliches Verbum vorzuschlagen: 
denn in diesem Fali ware gleichfalls nur eine Tautologie gewonnen, 
wie durch die Aenderung des H. Papasliotis Ttpoalh'^, sondern wir 
schreiben mit unbedeutender Aenderung innerlialb der Wortform zpoa- 
&pś^ (fiir itpoaSpapuj, vgl. Kruger's Grammat. s. v.) und verstehen: 
wenn ihn einer anlauft, d. i. ihm zu nahe kommt, so dass er, der 
Blinde, ihn leichter fassen oder aus feineren Merkmalen erkennen kann. 
Ueberdies gilt uns ais das Wahrscheinlichste, dass iiberhaupt die 
ganze Verwirrung an dieser Stelle des Pollux lediglich durch die 
V ertauschung des Ausdrucks póaavto<; nach dem ersten mit dem 
folgenden póaaę oo av rtę nach dem zweiten vielleicht durch das 
Zusammentreffen zu Anfang oder am Ende oder auch in der Mitte 
der Zeilen herbeigefiihrt worden ist; so dass wir demgemass die ganze 
Stelle (abgesehen von der ersten Unterart des Spieles) also lesen 
mbchten: 7) puaaę Tonę zpu<p&śvtaę dvepsuva pś/pt tpcopda^, 7) zat 
póaawroę, av nę Kpood^ujrat 7j ia'v tt; itpoa&pś^, pavreoó|jisvoę ke-pt, 
lar a'v tó/tj. D. h. oder der Geblendete sucht die Versteckten bis 
er sie aufspiirt, oder auch, wenn ihn selbst einer zupft oder im Laufe 
ihm zu nahe kommt, sucht er zu errathen u. s. w. Gerade dieses 
besagt aber auch die Stelle bei Ilesycbius.

Demnach ergibt sich der Unterschied dieses Spiels von der 
Ehernen Fliege von selbst, und die Nuancen des Rathe- oder Ver- 
steckspieles, die Pollux anfuhrt, bestehen darin, dass entweder

1) der Geblendete mit dem Zuruf cpukartou einen der fliehenden 
Spielkameraden zu erhaschen sucht. Diese erste Art hat offenbar zur 
Verwechslung mit dem Spiel /ahoj pula gefiihrt, da hier das Laufen 
noch bedeutsamer hervortritt, ais das Ausfindigmachen durch den 
Blinden; wesshalb wir auch das ganze Spiel unter die Lauf- und 
Fangspiele eingereiht haben. Eben diese Art ist auch gemeint, wenn 
an einer andern Stelle gleichfalls ein Laufspiel ais eine andere Art 
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des p.u't'vóa genannt wird. [Vgl. Etymol. Magn. s. v. 8pazsTtvóa- 
ovopa Ttatóta;. ssti 8e pu’t'vóa zaXoop.św>j; TpoTtoę. ćtpjTat ós 
napa to t<uv itaióaw ó pśv Tt; gust tou; ótphakpou; 3o<uv „Tijpoo, 
<puXotTTOu“. Oi ós akAOt tpsuyouat <puXaaaógsvot tou a/psuOrptat. sipijTat 
napa to ópansTsńsw zai <psuystv tou; rcatCovTa; auTŹjv. Vgl. auch unter 
azoótópaaztSóa, Seite 47.]

Oder 2) dass die Spielgenossen sich verstecken und dem Blinden 
ausweichen, bis er einen aufspiirt; also ein Such- oder Versteckspiel, 
wie sie noch heutzutage ublich sind, so dass einer mit verbundenen 
Augen oder auch in einem Winkel, mit dem Gesicht gegen die Wand 
gekehrt, gleichsam auf dem Anstand sich befindet (in Oberbayern 
sagen die Knaben stets in diescm Sinn „anstelien"), indess die iibrigen 
sich verstecken (oi zpmphsuTs; bei Pollux). Die Kleineren halten sich 
beim Versteckspiel wohl auch ganz naiv mit der Hand oder Schiirze 
die Augen zu oder stellen sich mit dem Gesicht in eine Ecke und 
glauben nun, wie der Vogel Strauss, nicht gesehen zu werden und 
wollen gesucht sein (A. Meier a. a. O. Seite 92). Diese zweite Art 
des p.u't'vóa gestaltet sich ganz naturgemass, sobald einer der Mitspie- 
lenden in seinem Versteck bedroht ist, ebenfalls zu einem Lauf- und 
Fangspiel; daher die Bezeichnung ópontsTtyóa an der angefiihrten 
Stelle des Etymolog. Magn. Auch die Verwechslung bei Papasliotis 
[a. a. O. Seite 13: to nap’ zpuKTÓu f /uóatoTt „zputpTOukt, 7] 
zputpTtźzta" szaketTO napa to'i; ap/atot; aitoótópaazwóa- Iot: ós tó va 
auyzksta&ojot two; oi ótpda/.jrot ps/ptaou zpu^«iatv ot a/Jot- sp/opśuou 
Ó’ auTou IzetTa et; avspsuv7jatv łzs(viov, lpyov fp szaoTou va zaTakafty 
T7,v heew tou &jtt)tou, aort; tots aua/zaCsTat z«Xtv va zaTapuaij.] mit 
dem Spiel drcoóiópaaztvóa, bei dem doch die Erreichung des 
Ma ais, ohne sich erwischen zu lassen, die Hauptsache sein muss, 
wird hierdurch entschuldigt. Merkwiirdig ist ubrigens die Aehnlich- 
keit mit dem bayerischen „Guckebergen" (in der Schweiz „Gutzberg- 
lcins spielen"), bei welchem gleichfalls der Suchende durch ein verab- 
redetes Zeichen den Anfang seines Nachsuchens kund gibt (vgl. TTjpou, 
<P'jX(Źttou), in derRegel jedoch die Versteckten durch den Ruf „Kukuk" 
ihren Aufenthalt errathen lassen und damit den Suchenden necken; 
woher dann der Name (iiber die mythologische Bedeutung des Kukuks 
vgl. Wolf und Mannhardt, Zeitsclir. fiir deutsche Mythol. III, 215 ff.).

Endlich 3) erleidet dieses Spiel nach Pollux eine kleine Aban- 
derung dadurch, dass die Spielgenossen den Blinden necken, rupfen, 
zupfen und umlaufen, bis er einen erhascht. Dann aber hat er jedes- 
mal (dies geht aus der Stelle des Hesychius hervor), den Namen des 
Erwischten zu errathen, eher wird er in seiner Rolle nicht abgelost.
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Bei der /alzij pula wurde folglich der Geblendetc schon dadurch frei, 
dass er einen aus der Gesellschaft gefangen nahm (vgl. az.A ou kq<pći), 
wahrend im Spiel pu’i’v8a durch Betastung u. s. w. der Gefangene 
erkannt werden musste. Hieher gerade ist jene von Krause ange- 
zogene Stelle in Bekkers Anecd. Gr. I, p. 73 zu beziehen: <|ni)kaętv8a. 
TtatSia Tt; ław,, śvóę -rooę 8e8sjJiśvou touj óęOaXp.ouę zai touę łv zuzkw 
ip7]XatpwvTO<; zai Xś/ovToę ezdarou Touvopa, Dagegen ist in zpomózBa 
bei Theognost in Bekkers An. Gr. p. 1392 das Analogon fiir die 
moderne Benennung erhalten. Aus diesem Grunde haben wir auch 
das Ganze ais ein Rathespiel bezeichnet, und in demselben Sinne be- 
merkt auch Klumpp (bei Gutsmuths a. a. O. Seite 195) von einer Ab- 
anderung oder Steigerung des gewohnlichen Blindekuhspiels: „durch 
diese Uebung des Gefiihls in Beurtlieilung sinnlicher Eindrucke er- 
halt das Spiel eine Vollkommenheit mehr, sowie mehr Achnlichkeit 
mit der griechischen poTv8a, bei welcher die Umstehenden den Blinden 
neckten und foppten, bis er einen ergriff, den er aber beim Namen 
nennen musste, um seine Rolle auf ihn zu bringen." Hiemit vgl. 
ebenda S. 195, No. 43 „die stille Blindekuh“ (Golin Maillard), wo- 
bei aus einem dreimaligen Laut der Gefangene erkannt werden muss, 
wenn die Blindekuli frei werden und nicht dem Gelachter ausgesetzt 
bleiben will; bei Ilandelmann S. 73, No. 95 „Stock-Blindekuh“ oder 
„Blindekuli im Kreise“, dagegen S. 82, No. 108 wieder in theil- 
weiser Verwechslung mit dem Spici drco8i3paaziv8a. Aehnlich sind 
die beiden schweizerischen Kinderspiele, wobei es gleiclifalls auf das 
Errathen und Erkennen der verstellten Stimme eines Befragten hinaus- 
lauft, bei ltochholz S. 433, No. 53 „Vogelfanger“ und S. 435, No. 55 
„Ich sitz auf einem Tisch.“ Ilicmit verglciche man noch die Spiel- 
formel bei Woeste, Volksiiberlicferungen aus der Grafschaft Mark, 
S. 10 und bei Meier a. a. O. Seite 105, No. 377: einem Miidchen 
werden die Augen verbunden; dann nehmen die Mitspielerinnen in 
beliebiger Reihenfolge auf Stiihlen Platz, die Geblendete setzt sich 
einer andern auf den Schooss und sagt einen gewissen Spruch her, 
worauf diejenige, auf dereń Schooss sie sitzt, krahen muss: Kikeriki, 
damit jene an der Stimme sie erkenne. Gelingt dies, so wird sie ab- 
gelost, wenn nicht, muss sie weiter rathen.

VIII. Das Maallaufen (ano8i8paazi'v8a).

Einer sitzt mit geschlossenen oder von einem andern zugehaltenen 
Augen in der Mitte der Gesellschaft; diese zerstreut sich, und sobald
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jener sich erhoben hat, um die Fliehenden zu verfolgen und in ihrem 
Versteck aufzusptiren, sucht jeder dessen Platz einzunehmen. [Pollux 
IX, 117: i] 8s a7to8t8paaztv8a, ó pev łv pław zaTapó<uv zalhjtat, rj zat 
■robę ó®8aXpoó; rtę autou łw.kap^avst, ot 8’ dzoStSpaazouat • 8tavaaTavToę 
8’ sra e$epsuv»]atv, Spyov ław szaatw etę zov tokov tóv szstvoo tp&daat. 
Hesychius hat bloss s. v. dKo8t8pdaz<ov dito^ióytuy, 8pa7tsTSÓ<uv. 
Wegen 8paitsw8a im Etymol. Magn., das bei Meursius ganz fehlt, 
vgl. oben unter po’tv8a. Ferncr Hesych. Suid. s. v., nicht auch Theo- 
gnost, wie Schmidt in Ilofer's Zeitschrift fiir die Wissenschaft der 
Sprache, 1845, Seite 269 citirt; wohl aber gehórt hieher <poytv8a 
oder ęsufGóa bei Theogn. in Bekk. An. Gr. p. 1353 s. v. fiaat- 
Xtv8a, vorausgesetzt, dass wir es nicht mit einer Ccrruptel aus 
<ppoYtv8a (vgl. unten) zu thun haben. Vgl. endlich Acron zu Horat. 
A. P. 417: occupet extremum scabies sq. pstatpoptzoję autem locutus 
est a ludo puerorum. ita enim pueri currentes aiunt: occupet scabies 
in extremo remanentem........................scabies ludus puerorum est, ut
habes in Suetonio Tranquillo. Porphyrion zu derselben Stelle: hoc 
ex ludo puerorum sustulit, qui ludentes solent dicere: quisquis ad me 
novissimus venerit, habeat scabiem. Commcnt. Crugu. ebenda: est 
autem imprecatio tracta a ludo puerili. qui enim praeest currentibus 
ad metam pueris, dicere solet: qui primus ad metam yenerit, is vicerit 
eumque in ulnas meas accipiam; qui vero erit ultimus, occupet eum 
scabies, eum respuam ut scabiosum. Cf. Sueton. rell. ed. Reifferscheid 
p. 346, No. 198, und unten ^aatliv8a.] Aus der Beschreibung bei 
Pollux erhellt zugleich, dass der Platz des Verfolgers ais vorherbe- 
stimmtes Ziel anzusehen ist, ais Maal, wTelches jeder Mitspielende von 
seiner Stelle oder von seinem Versteck aus, ohne rom Verfolger 
unterwegs beriihrt oder festgehalten zu werden, erreichen musste. 
Wem dieses nicht gelang, oder wer zuletzt allein noch iibrig war 
und folglich, da der Yerfolger alsdann alle Aufmerksamkeit ihm allein 
zuwandte, das Maal zu erreichen keine Aussicht mehr hatte, musste 
diesen ablosen, ausserdem der erste Gefangene. War aber gar keiner 
gefangen worden, so musste der bisherige Yerfolger einen neuen Yer- 
such machen.

Ein solches Maal oder ein Freiplatz (bei Meier S. 102, No. 374 
„die Bodde“, Freistatt) war natiirlich bei allen Laufspielen besonders 
wichtig. So z. B. wurden in dem Ballspiel łittozopoę die bciden Spiel- 
parteien durch eine aus Steinen (ZaTuwjj) zusammengesetzte Linie 
(azupoę) von einander getrennt (vgl. unten beim Ballspiel; Hesych. und 
Etymol. Magn. s. v. ZaTÓKTj); in dem rathselhaft benannten Laufepiel 
Gumm bei Handelmann S. 64, No. 86 ist es eine Thiire. „Gumm 
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wird im Saal oder auf der Diele gespielt, welche zwei Thiiren haben 
muss. Die Kinder stehen in einem Haufen an der einen Thiir und 
rennen auf das gegebene Zeichen nach der Thiir gegeniiber; wer 
diese zuerst erreicht, hat gesiegt und ist oder heisst Gumm. Dann 
laufen alle ausser dem Gumm wieder zuriick nach der andercn Thiir 
wo sie zuerst standen; wer hier zuletzt kommt, der wird bestraft" 
u. s. w. So sieht man auf einer Vase (der Sammlung Konig Ludwigs 
in Miinchen, 2. Saal, No. 304) zwoi nackte Knaben einander gegen- 
iiber stehen, zwischcn ihnen einen viereckigen Stein, der wahrschein- 
lich, wenn das Ganze nicht ctwa ein Wurfspiel vorstellen soli, zwischen 
den beiden sich zum Wettkampfe anschickenden oder davon ausruhen- 
den Knaben ais Maal gilt.

Das Spiel selbst bietet ubrigens die grosste Aehnlichkeit mit dem 
schweizerischen Ansclilagigs, Blinzimus, bei Rochholz S. 404, No. 22: 
„jeder, der das Biot (Ziel) erreicht, beriihrt es mit der Hand, unter 
dem Rufę: eis, zwei, drii fur mich!“ Daher heisst das Spiel An- 
schlagigs. Derjenige aber, welcher gcblinzt hat (d. i. die Augen ge- 
schlossen hat, ó zataguoa; nach Pollux) sucht den Genossen, hevor sie 
das Ziel erreichen, mit der Hand einen Schlag zu geben; wen er 
trifft, der muss nun wieder blinzen. Ist hingegen der Blinzer selbst 
vor allen andern am Ziele, so schlagt er dorten an mit den Worten: 
„eis, zwei, drii fiir den oder den!“ wobei er irgend einen der Ver- 
steckten bezeichnet, der sodann beim neubeginnenden Spiele den 
Blinzer mit ihm zu Zweit machen muss. Auch mit dem modernen 
Barl.aufen, einem ausgezeiehneten Massenspiel, lasst sich dieses Maal- 
laufen in vieler Beziehung vergleichen, nur dass bei ersterem die ver- 
sammelten Spieler in zwei moglichst gleiche Parteien gleich anfangs 
getheilt werden (eine treffliche Beschreibung des Barlaufens gibt 
Klumpp a. a. O. Seite 185 ff.; eine einfachere Vogeli a. a. O. S. 195 f.); 
ausserdem enthalt auch das bei Jahn und Eiselen (S. 180) beschriebene 
Jagdspiel oder „die Jagd“ manches Analoge. Vgl. auch Meier S. 116 
„Vogelspiel“, S. 141 „Hirsche und IIasen“, S. 129, No. 415 „Vcr- 
steckerlis oder Schoppis“ oder „Anschlagverstecklis“. Im bayerischen 
Gebirg heisst das Spiel „Fangamandl" (Mannleinfangen). Von einem 
derartigen kriegerischen Jagdspiel, wobei Gefangene gemacht werden 
und die verwickelten Spielgesetze bei der Menge der Theilnehmer 
nicht immer streng eingehalten werden, also leicht Streit entsteht, be- 
richtet uns auch Plutarch im Leben des jiingern Cato [Plut. Cat. 2: 
rcaMv 8s aoYYSvouę ttvo? b zakeaayroę erci 3sitwov akkooę
ts ndiSaz zai tou? Kepi Katania, ayonteę ev tivt pepsi tiję
otziaę litai£ov autoi zali’ eautouę ayapepąpboi ved>tepot zai Kpea^utspoi,
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to 8s 7tatCo'psvov 8tzat zat zaTijyoptat t<ov aZtażo- 
jxśva>v.J.

Gerade durch diese Jagd und durch die Flucht nach dem Frei- 
platz unterscheidet sich also das von uns Maalspiel genannte artoot- 
8paaztv8a von dem vorigen puTv3a (vgl. die Yerwechslung beider bei 
Papasliotis oben S. 45) und gewinnt vielmehr die moglichste Aehn- 
lichkeit mit dem wohlbekannten „Schwarzen Mann“, welches einfache, 
allen unverzogenen Knaben so erfreuliche Spiel ltochholz S. 376 ff. 
No. 3 auf kindliche Weise besclireibt: sein Spielgebiet wird ihm 
mittclst eines in den Boden gesteckten Stockes mit daruber geliangter 
schwarzer Miitze angewiesen; zwei Steine oder Baume bilden die 
Gcbietsgrenze u. s. f. Vgl. Handelmann S. 68, No. 92, und S. 73, 
No. 96 ebenfalls ein Maalspiel „der Bock“. Noch naher aber kommt 
unserm azo8t8paoztv8a das schweizerische Spiel „ Giigelstein “, bei 
ltochholz No. 21, S. 403: żuerst wird ein Sucher erwahlt, dieser 
stellt sich mit geschlossenen Augen an eine Hecke oder Mauer und 
sagt in seiner langen Weile dreimal: Guggelstei etc., indessen sich alle 
wohl verbergen. Das von ihm zuerst Gesehene sucht in gleicher 
Schnelle ihm voraus auf den Spielplatz zuruck zu kommen, welclier 
der Tscliueppe heisst.

IX. Das Topfspiel (/UTptv8a).

Nach Pollux bestand eine Art dieses Spieles darin, dass einer, 
der sich in die Mitte setzte und den Namen Topf erhielt, von der 
Spielgesellschaft unter neckischem Zupfen, Rupfen und Sclilagen im 
Kreise umschwarmt wurde, bis er sich rasch herumkehrte und einen 
erfasste, der alsdann seine Rolle zu iibernehmen hatte. Oder es er- 
litt das Spiel eine kleine Abanderung dadureb, dass einer einen Topf 
mit der Linken auf dcm Kopfe lialtend umherlief, indess die andern 
ihn neckten unter dem Rufę: Ttę ttjv /uTpav; (d. i. wer ist Topftrager?), 
worauf er erwiederte Bytu MtSaę (Ich bin Midas) und einen aus der 
Schaar mit dem Fussc anstiess, der ihn hierauf ablosen musste. He- 
sychius dagegen und Suidas erwahnen bloss die erstere Art des Spiels. 
[Pollux IX, 113—114: 8B /orpwSa, ó pev łv pśaw zatrat, zat zaZekat 
X’jtpa, ot 8B TtZZouaw zvt£ooatv zat zatouatv auTÓv itspd>eovTsę • ó 
ó’ ók auTcd arpeą>opśvot) Zrję&stę avx autoo za'fhjrat. eaD-’ ots ó pBv 
e/STat T^ę /trepa; zara tt// zstpaZrv ttj Zatą, 7tipt9ś<ov Bv zózZw, ot 3B 
7iatouatv atnóv Bitspmdmsę „Ttę /UTpav;“ zazBtvo; arcozpRsrat „Bytu

Althellenische Knabenspiele. 4.
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Mt'8a;“. ou 5’av toM, &xswoę tm’ aurou itept rr(v /UTpav fcept- 
ep/etat. Hesych. s. v. /otptSSa • itatótaę et3o; TOtaoTT);. ■/.aftźl&a.’. rtę 
sv piąto, sna xuxXcp KsptTpś/ooTsę ot ■rcatSsc rcspt tov xa&iCópsvov, rcet- 
ouatv aurdv itsptarpśtpsaOat, sto; atyijrat woę toktoto? autóv. srra zahś- 
Cezat ó X7)<p9-ćtę. Suidas s. v. /UTptoSa, uatSta. zadśJsTat ydp sv piąto, 
ot 6e xózXto Ttsptdiooteę itatouaw aoxóv, iwę av łę«<]>7jTat Ttvoę oę <m’ 
auTOo zatrat.] Vergleicht man indessen das Ganze mit dem unten 
folgenden oa-paztoSa, so leuchtet ein, dass derjenige, der den Topf 
liutet und von den Spielkameraden geneckt wird, eigentlich dasselbe 
antwortet, was in dem bezeiclineten Spiel mit syto ovoę ausgedriickt 
wird, und dass sein Ruf łyd) Mt§«; lediglich ais Eupliemismus zu be- 
trachtcn ist, nach der bekannten Sago von Midas. *)  Nach einer An- 
gabe von Papasliotis a. a. O. Seite 15 wird iibrigens nocli jetzt bei 
den Neugraken ein ahnliches Spiel unter dem Namen zkotCoazoucpt 
geiibt. Papasliotis erkliirt namlicli die Stelle des Pollux in folgender 
Weise: 1) entweder trachtet derjenige, der den Topf bewacht, einen 
der ihn neckend Umlaufenden zu erwischen, oder er wird 2) um den 
Topf krćisend so lange geschlagen, bis es ihm gclingt, einen andern 
durch einen Stoss mit dem Fusse zu seinem Nachfolger in der Be- 
wacliung des Topfes zu bestimmen. Wenn Pollux sagę, dass der in 
Mitte sitzende Knabe selbst mit dem Namen /trepa bezeichnet worden 
sei, so lialte er (Papasliotis) dafiir, dass Pollux in seiner Beschreibung 
beide Spielarten mit einander vermengt habe. „Bei uns bewacht 
Midas ais Topf seinen eigenen Filzhut innerhalb einer gezogenen 
Kreislinie, wahrend die andern Knaben herumlaufcnd mit ihren Fiissen 
den Filz aus dem Kreise zu entfiihren tracliten, ehe der Midas einem 
innerhalb des Kreises mit dem Fusse einen Stoss versetzt. Allein 
wir haben auch noch ein anderes Spiel, in welchem Midas nichts Der- 
artiges bewacht, sondern angeklammert an ein um einen Pflock befestigtes 
Seil von den andern mit ihren zusammcngedrehten Giirteln so lange 
geschlagen wird, bis er mit dem Fusse einen trifft, indess er das Seil 
festhalt und auf diesen die Schltige ubertragt.“

*) Wegen ovoę vgl. Suidas s. v. ovoę dyow jiuar^pta............... Sta ró zazoizaOsty
pakisra toóę ovouę ayOocpopouyraę. Paroemiogr. Graec. edd. Leutsch et Sc.hneidew. toin. I, 
p. 281; tom. II, p. 40: MtSaę ovo’j (ora eyet. Suidas s. v. MtSaę.......... keyerai ouv

Diese von Papasliotis beschriebene Spielart scheint iibrigens gleich
falls alt zu sein und wir glauben sie bestimmt erkannt zu haben auf 

'Rapotpta sto Ttt>v p.7j3sv XavOavóvTu)v. Ueber den Wurf Midas im Wiirfelspiel vgl. Dan. 
Souteri Palamed. p. 96 und 104.
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einem Pompejanischen Gemalde (Real Museo Borbonico, vol. XI, tav. 
LV I, p. 27; bei Mwzr a. a. O. Seite 10, Tab. XXXII). Daselbst er- 
blickt man namlich drei vor einem Hause spielende Knaben oder 
Gcnien, von denen der eine mit beiden Handen ein Seil anzieht, das 
mit einem Nagel in der Erde befestigt ist; wahrend ein zweiter 
Knabe gegenuber es auf seine Seite zu ziehen sucht und eine Ruthe 
in der einen Hand halt. Ein dritter dagegen scheint mit einer Ruthe 
auf den ersten schlagen zu wollen. (Vgl. auch das folgende Spiel 
axoivocptXtv3a und weiter unten azarcepiSa.)

Das alte Spiel nun und die erwalinte moderne Spielart bei Papas- 
liotis erinnern allerdings an unser „Plumpsack-Verstcckcn“; nur ist 
nicht abzusehen, warum Pollux den in der Mitte sitzenden Knaben 
nicht selber ais /órpa bezeichnen sollte. Wiederholt sich doch eine 
solclie lustige Namcnertheilung tagtaglich im Kinderspiel, ohne jemals 
der lebhaft nachhelfenden kindliclien Phantasie anstossig zn erscheinen. 
Gerade so wird ja auch von einem Madclienspiel berichtet (vgl. unten 

, dass in diesem das Madchen der Mitte /staóyłj geheissen 
habc; auch von modernen Spielen bezeugt z. B. Handelmann zu 
No. 36, S. 32 „Fischen", dass dabei jeder Mitspieler den Namen 
eines Fisches annehme, oder zu No. 119, S. 88, dass im „Sta Bali 
oder Akkarbolspiel" jeder Mitspieler einen Spielnamen bekomme, der 
dann in der Reihenfolge nach dem ABC an die Wand geschrieben 
werde u. s. w. Aehnlich ist das von Meier S. 117, No. 390 be- 
schriebene „Farbengeben“, wobei die Mitglieder Vogelnamen u. dgl. 
erhalten, wie goldener Spatz, goldene Ammer, schwarzer Rabę, oder 
Rothrock, Blaurock u. s. w., die dann errathen werden miissen. Vgl. 
auch ebenda S. 104, No. 376 „Gockeli, was grabst?“

Zu bemerken ist noch, dass dieses griechische Spiel ausser dem 
Namen Topfspiel durchaus nichts gemein hat mit dem bei den ger- 
manischen Yólkerschaften iiblichen Topfschlagen, „Brich den Hafen“ 
(Fischarts Gargantua cap. 25), einer Art von Blindekuhspiel, mit oder 
ohne Hahnenschlag (vgl. dariiber Handelmann a. a. O. No. 15 und 
16, S. 20—21; Gutsmuths S. 149, No. 29; Rochholz No. 69, S. 446). 
Dass aber auch das griechische Topfspiel grosse Gewandtheit von 
Seite des den Topf vorstellenden Spielers erforderte, ist nicht zu be- 
zweifeln. Uebrigens bedeutete das Wort fiir dieses Spiel, /órpa, auch 
eine eigenthiimliche Kussart der Griechen, wobei man sich bei den 
Ohren anfasste, wie einen Topf bei den Henkeln, oder, wie sich 
Weber (Demokritos II, S. 387) ausdriickt, „wie die alten Schullehrer 
ihre Schuler“. Hieruber vgl. unten s. v. ocoyypMa.

4*
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X. Das Plumpsackspiel (oxotvocptkt'v8a).

Dieses Spiel, das seinen Namen vom Strick oder Seil erhalten 
hat, bestand darin, dass die Spielenden einen Kreis bildeten, hinter 
welchem einer mit einem Strick herumging, den er heimlich neben 
einem der Sitzenden niederlegte; letzterer musste alsdann, wenn er 
nichts merkte, unter den Schlagen der Mitspielenden im Kreise um- 
laufen, wurde er aber den Versucli sogleich gewahr, so jagte er 
augenblicklich den Thater mit Schlagen in der Rundę herum. So die 
Beschreibung des Spiels bei Pollux [Poll. IX, 115: r; 8ś a/owocpiKlySa’ 
zah7jTsa zuzkoę, się 3e a/omoy s/wm Xodkhv Kap’ auTW Ttlhjar zav psv 

szetvoę Kap’ tu zetrat, Kspt&śow Kspt zózkov TÓKTsrat, et 8e 
pahot, K$pteXadvet tov hś’na tuktwv.] und damach riclitig bei Krause 
S. 326; nicht ganz richtig dagegen und mit modernen Abanderungen 
bei Kloss, Das Turnen im Spiel, S. 29, wenn bemerkt wird, dass 
derjenige, hinter welchen der „Stricklieb“ (so namlich wird dort 
o/o^ocptlwSa iibersetzt) unvermerkt geschlichen war, seinem Nach
la ar oder dem, der den Strick hingelegt, Schlage auf denRiicken aus- 
getheilt habe; denn Pollux sagt ausdrucklich tov &śvza toktwv , niclit 
den zunachst Sitzenden. Die grosse Aehnlichkeit ubrigens dieses 
Spieles mit dem heutigen „Knótel gcht lierum" und „Plumpsack" 
springt in die Augen, obgleich bei letzterem meistens das Suchen 
ais Hauptaufgabe erscheint. Vgl. No. 50, S. 205 bei Klumpp-. Das 
Plumpsack-Verstecken; mehrere Arten des Plumpsackspieles bei Han- 
delmann No. 81 und 82, S. 58—59; ebenda S. 46 f. Und bei Roch- 
hólz S. 392, No. 10 „Der Lunzi chunt"; „Schau nicht um, der Fuchs 
geht um!" „Hiibnchen hat gelegt" und andere Bezeichnungen; S. 440, 
No. 62 „DerAbt von St. Gallen". Ebenso bei Meier S. 116, No. 388 
„DerFuchs geht rum"; und in dem ahnlichen Rathespiel „Quickerle“ 
oder „Quackerle“, wobei ein Stiick Holz u. dgl. in der Spielreihe ge- 
sucht wird, S. 119, No. 392. Das a/onaoy des alten Spieles, in der 
allgemeinen Bedeutung des bei vielen Spielen ais Strafinstruments 
dienenden Plumpsacks, ist in den neueren Arten des Spiels bisweilen 
ersetzt durch einen Bali, Schnupfttuch (Nasafetzli im Appenzellerland), 
oder auch ein Hólzlein, Knittel oder Pfeifchen (vgl. Rochholz a. a. O. 
Seite 392). Nach einer Angabe bei Papasliotis S. 16 soli das Spiel 
in seiner alten einfachen Form unter dem Namen Xwpt (lorum, a/owtoy) 
noch jetzt in Epirus iiblich sein; allein mit dem von Pollux IX, 118 
beschriebenen t1uavTeXrj'póę kann es nicht verwandt sein, wie dort be- 
liauptet wird, schon deshalb nicht, weil letzteres Spiel weder ein
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Laufspiel noch wegen seiner Schwierigkeit iiberhaupt ausschliesslich 
ein Knabenspiel ist, wie wir spater sehen werden.

XI. Das Kbnigsspiel (PaatXiv8a).

Einer wurde durch das Loos zum Kónig bestimmt und hatte da
mit Befehle zu ertheilen und den andern ais seinen Soldaten und 
Unterthanen gegeniiber seine Rolle durchzufiihren. [Pollux IX, 110: 
3aatXt'v3a psv otX sorty oray 8taxX7)pa>&śvTsę ó psv (3aatXeu; rart^ to 
Ttpazrśoy, ó 3’ UKTjpeTiję etyat Xa/<ny itav to ra/ftey órcsznoyij. Hesych. 
[3aatXtv8a • rcaiSta; el8oę, $ £aatXśa<; zat aTpariwraę aitopipoopeyot s/paiyro. 
Eustath. ad Odyss. I, 395 (1425, 42) paotXtv8a, itatSta' rt; (3aatXśa; 
Ttva; dnoSstzyóouaa. Suid. s. v. /urptySa- [3aaiXfv8a, st8o; itatSiaę, vgl. 
daselbst Bernhardy. Dio Chrysostom. de regno or. 4: ou8s jap ro'y 
itat8cov ó ytzrjaaę, orav zatraty, w; aoróy tpaot ^aatXśa, toj oyrt paatXsu; 
Barty. Joann. Chrysost. de util. lect. script.: ty a pa8^; to pśaov rwy 
TtatSttoy rtoy 7tatCóvT«>v ap/a; zat rioy ap/óJy r<bv e/oSirwy ra; dpyaę. 
Schon Meursius 1. c. p. 10 fiihrt diese Belegstellen an.) Viele Bo 
ziehungen und Anspielungcn auf dieses Spiel finden sich bei den 
alten Schriftstellern, worunter die besonders anziehende Erzahlung 
von dem Kbnigsspiel des jungen Cyrus in Mitte der Dorfknaben bei 
Herodot 1, 114 zu erwahnen ist. *)  Von Platon, der iiberhaupt 
Knabenspiele und Formeln aus Knabenspielen mehrmals erwahnt (vgl. 
zu /orptySa und óarpaztySa), wird iibrigens dieses Spici zunachst auf 
eine gewisse Art des Ballspiels, von der spater die Rede sein wird, 
bezogen, so dass der untadelhafte beste Spieler schliesslich ais Kbnig 
erwahlt wurde. [Piat. Theaetet. p. 146, a: ó 8e śpaprtby zat Sz c.'j 
aet śpaprayę, zaUsSstrai, toaitsp tpaaty ot zatSsę ot acpatptCoyrsę, ovoc 
o; 3’ ay TisptjśwjTat dvapapT7]Toę, [3aaiXsuast yjpaiy zai srard-st ort a> 
podX7)Tat drcozptyeaftat, letzteres natiirlich mit Bezug auf die dortige 
Unterredung mit Theodoros. Wegen des ovo; vgl. auch Schol. zu p. 146 
bei Platon und besonders Pollux IX, 106: zat ó psy ^TT(ópevo; oro; łza- 
Xsito zat nav iłtotst to' Ttpoara/Usy, ó 3s vtza>v ^aatXsó; rs 7jy zat OTerarrey. 

*) Cf. Justin. I, 5: Cyrus rex inter ludentes sorte electus. Aehnliches iiber 
Romuius bei Livius I, 4 extr. und anderswo. Horat. Carm. I, 36, 8: memor actae non 
alio rege puertiae, von Krause S. 327, Anm. 4 citirt, gehbrt nicht hieher, denn die 
Stelle bezieht sich auf einen Erzieher, gleichwie Rurrus und Seneca bei Tacit. Ann. 
XIJI, 2 rectores imperatoriae juventae heissen.
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Ferner oben zu dmo8t8paax(v§a S. 47 f. und /urpa S. 50, Anm. Vgl. ubrigens 
auch unser „Fiirst der Thoren“. Ebenso wird das Spiel ais Beloh- 
nung des gluckliclien Vorspielers bezeichnet bei Horaz Epp. I, 1, 59: 
at pueri ludentes rex eris, aiunt, si recte facies. Vgl. dagegen 
Sueton. Nero c. 35: (Nero) privignum Rufium Crispinum Poppaea 
natum, impuberem adhuc, quia ferebatur ducatus et imperia lu- 
dere, mergendum mari, dum piscaretur, serwis ipsius demandavit.J 
Offenbar wurde also im Ballspiel ftaatóSa am Schluss der Sieger ais 
^aoiZeu? begriisst und der Besiegte ais ovoę verlacht; auf diese Spiel- 
rcgel und Rollcnvertheilung mag sich auch die Stelle in Platon’s 
Philebus p. 18, e: rjpst; 5s §7] Xśyopsv, zahausp ot rtatSsę, ort t<ov 
óp&w; 8oHśvtwv acpatpsat? ouz lart, beziehen. In diesem Sinne wird 
bekanntlich jen er Ehrentitel noch immer ertheilt; bei mehreren Volks- 
festen heisst der Sieger Kbnig, und bei verschiedenen Vogel-, Hirsch- 
und Scheibenschiessen geniesst er noch in einzelnen Gegenden einige 
Vortheile, laut alter Gildenprivilegien. Vgl. Handelmann zu No. 20 
S. 25, und das franzosische Spiel Le Roi detróne bei Beleze, Jeux 
des adolescents p. 44; Junii Nomenclator, Antverp. 1567, p. 323 
Coninxken speelen, eon Coninck maken. Ein eigenes Spiel „Esel“ 
zwischen Herrn und Esel vgl. bei Handelmann S. 75, No. 98; ein 
selbstandiges Rathespiel dagegen ist das „Eselbereiten“, wobei sich 
einer ais Reiter einem Geblcndeten auf den Riicken setzt und rathen 
lasst, wer er sei (Meier a. a O. S. 130, No. 417; vgl. unten No. XXX 
und No. XXXI). Weit mehr ist selbstverstandlich die Rede von An- 
erkennung einer hervorstechenden Fertigkeit und von Verspottung des 
Ungeschicks und der Unbeholfenheit in den eigentlich gymnastischen 
Spielen, wobei die Kritik freilich denselben unbefangenen heitern 
Charakter haben muss, wie das ganze Spiel; diese jedoch zuriickzu- 
halten ware eine Pein, welche eben jene heitere Unbefangenheit der 
Spielenden nothwendig storen miisste (Schaller a. a. O. Seite 202).

Aus obigen Belegstellen geht uberdies zur Geniige hervor, dass 
das Spiel PaatXćv8a nicht bloss etwa ein Anhang zu andern war, son
dern in vielen Fallen ein fiir sich geltendes Lauf- und Massenspiel, 
indem Kbnig und Soldaten (vgl. Hesychius s. v.) durch das Loos 
bezeichnet und entweder verschiedene Kriegerhaufen oder auch zu 
einer Art Hofhaltung einzelne Spieler fiir allerlei Obliegenheiten aus- 
gcwahlt wurden, wie das in der Natur des heitern Knabenspiels be- 
grtindet ist. Vgl. bei Hochholz No. 56, S. 435 „Herr Kbnig, ich 
dicnte gern“ ; und in Verbindung mit dem Ballspiel, wie an der an- 
gefiihrten Stelle aus Platon, ebenda S. 389, No. 7 „Das Kappenspiel, 
das Kiingen“; ferner bei E. Meier S. 131 „Richterles*  mit sieben 
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handelnden Personen: Richter, Klager, Dieb, Biittel, Bauer, Zeuge 
(einer oder mehrere), Kónig; ebenda S. 143, No. 436 „der Konig 
von Scholla“; und abermals in Verbindung mit dem Ballspiel S. 144, 
No. 438 „Schulzenbales". Bei Massenspielen stellt sich ohnehin natur- 
gemass bald das Bediirfniss heraus, einen entschiedenen Lenker und 
unparteiischen Richter fiir gewisse Falle zu haben, wie heutzutage 
z. B. einen Vorturncr beim Barlaufen, vgl. Vogeli a. a. O. Seite 106. 
Bekannt ist ausserdem der Rex mensae, Arbiter convivii oder Magister 
bibendi, auptoatap/Tj;, der Alten. Ygl. Macrob. Sat. II, 1 init.; Hor. 
Carm. I, 27; Lucian. Cronosolon (legislator Saturn.) LXX, 2 (p. 711 
sqq. ed. Firm. Did.}.

C) Ziel- oder Wurfspiele.

XII. Das Pfahlspiel (xuv8aXtapoz;).

Jeder der spielenden Knaben hat einen kurzeń runden Pflock 
oder Pfahl von festem Holze, dessen scliweres Ende zugespitzt ist, 
wahrend das diinnere mit der Hand gefasst wird; dies ist der sog. 
Ficker oder Pickpahl, bei Handelmann No. 120, S. 89. Dann wird 
ein geraumiger Platz mit lockerer Erde oder auch ein Rasenplatz auf- 
gesucht, und hier werden die Pfahle nach einander gegen den Boden 
geschleudert, so dass sie darin stecken bleiben, und zwar in der Art, 
dass der gerade geworfene Pfahl einen bereits feststeckenden heraus- 
stechen oder herausprellen soli, indess er selber stecken bleibt. [Pollux 
IX, 120: ó 8s xuv8aXtapó; 8ia KarcaXtOłV sari xat8td- xuv8aXa ydp tou; 
TtarraXouę <bvdpaCov. 8’ spym ou póvov auto! xtvt zarait^at tóv jwit- 
taXov zard ótuypou, aXXa zai tov zaTaTtaye^ta łzzpouaat 7tX^av?a z ara 
Tr(v xs<paXi;v eTŚptu rcarzdkw ‘ o&sy zai i) Ttapotpta 

rj'Xu) tov tJXov, 7tarrdXo tov 7taTTaXov.
svtot ós twv A<optśtov itwfywh tov <u8$ 7tatCovTa zuv8aXonatx,n}V łzaXeaav. 
Ilesych. xuv8aX-ł)‘ rcatSta Tt;, zai ot psv uitopwjjJtaTtaTat xuv8aXa; Ta; 
azuTaXa; aKŚ8oaav, ot 8s ta ystopstpoo^a a/^paTa. xaxtu;’ zuv8aXou; 
yap IXsyov tou; 7taaoaXou;, zai zuv8aXo7tatXTi)v tov TtaaoaXtanp. Wegen 
des spriichwortlichen t)Xo; tov tjXov, ~a~aXo; tov 7tavcaXov vgl. Par- 
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oemiogr. Gr. cdd. Leutsch et Schneidew. tom. II, p. 445, zu No. 52. 
Eustath. ad Iliad. V, 209 (540, 23 sq.): tarśoy 3s zat ort yAcuaad ti; 
ksysrat zuv8«Xou; J.śpew tou; TtaaaaZou;, zai zuv8a?.0Tt)jTa; tou; itaaaa- 
Ztazou;, u&gv zai ttaiSta ti; Sta itaaaakwv ywojjiśwj zov8aXtapó; ekśysTO.]*)

*) Friiher schrieb man, wie noch bei Meurs. 1. c. p. 26 steht, ziv3aXtauóc, ziv3dXł], 
auch Klumpp a. a. 0. Seite 145 und 147 hat diese Schreibung beibehalten: ebenso 
Handelmann S. 89. Uebrigens vermuthe ich, dass bei Hesychius ailein das Spiel irr- 
thiimlich oder doch ungenau durch zuvSdXł] bezeichnet werde und dieses Wort eigentlich den 
Pfahlselber, gleich zuvSaXo? und zuv5aXov (vgl. z. B. unter TOvraXdHCetv, ■nevrdXt#a), bedeute; 
die Bezeichnung verstósst namlich gegen die Analogie, da man, wo nicht eine Form auf 
-iv5a, nur die Bezeichnung durch zuv3aXiap.óc und z'jvSaX!£eiv erwartet, oder doch einen 
Ausdruck mit Praposition, wie anderswo xotuXii), Lapptyaadai Sta ayowiou, radleni Sta 
ypappiję, eę [?o&uv u. dgl. Eine Benennung wie rpóita (vgl. unten) oder afyóvł] wider- 
spricht yermoge der Wortbedeutung meiner Ansicht nicht. Von zwei weiteren Bezeich
nungen dieses Spiels: zóv8a£, •zoAaXusp.óę in Pape's Lexikon berulit die erstere offenbaT auf 
einer Yerwechslung mit zóyraj (wovon spiiter), die zweite aber auf einem Schreibfehler.

Dass dieses ..Spiel nach den Schwierigkeiten seiner Ausfiihrung 
mehr fiir die kraftigere und geiibtere Jugend geeignet ist, wird man 
schon nach der obigen kurzeń Beschreibung zugestehen. Daher auch 
Klumpp (bei Gutsmuths No. 27, S. 145) mit Recht hervorhebt: „die 
Lagę des dastehenden und heraus zu werfenden Pfahls will beurtheilt, 
der Schwung desjenigen, den man abwirft, gehorig abgemessen sein. 
Alles das lehrt die Erfahrung. Geschickte Spieler, die ihre Beurthei- 
theilungskraft hierin durch Erfahrung gescharft und Kraft im Arme 
habcn, werfen fast jeden Pfalil aus dem Boden und befestigen den 
ihrigen durch eben jenen Wurf ungemein, indem jener oft mehrere 
Schritte fortfliegt.“ Und ebenda S. 147: „das Spiel ist einfach, aber 
unterhaltend, selbst fiir erwachsene Personen; es iibt den Arm und 
die Hand ungemein, sollte aber auch bisweilen links gespielt 
werden. Fiir den Beobachtungsgeist und das Augenmass hat es 
mehr Beschaftigung ais man denken sollte. “ Man vgl. ferner bei 
RochJiólz No. 74, S. 451 das Pflocklispiel und Hecken, Pickeln und 
eine Menge woiterer provinzieller Benennungen; desgleichen bei E. 
Meier S. 120, No. 395, wo ebenfalls verschiedene Bezeichnungen be- 
glaubigt werden; ebenso bei Handelmann No. 120, S. 89, und ebenda 
No. 121 Wippewipp oder Kipseln; No. 127 „Oppekast“ und No. 138 
„Stickmest“, wobei Messer so geworfen werden, dass sie mit der 
Spitze in einem Sandhaufen oder in der Erde stecken bleiben nach 
bestimmten Regeln. Der neugriechische Name lautet nach Papasliotis 
S. 12 Ttakouzia.
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Krause macht S. 322 die Bemerkung, es werde dieses Spiel ge- 
wohnlich im Friihjahr getrieben, wenn die Erde locker ist. Allein 
im baycrischen Oberlande z. B. kann man zu jeder Jahreszeit „pickcln“ 
oder „schmeerpickeln“ sehen, ausgenommen natiirlich bei gefrornem 
oder iiberschncitem Boden. Bei einem Feste der Zuricher Ziinfte im 
Winter des Jalires 1568 wurde unter andern auch dieses klassische 
Spiel von der Jugend im Freien geiibt, nacli llochholz S. 452.

XIII. Das ScŁerbenspiel (oaTpaztv8a).

Die Schaar der spielenden Knaben theilte sich in zwoi Abthei- 
lungen, die durch eine in der Mitte gezogenc Linie getrennt wurden. 
Alsdann warf ein Theil am gemeinschaftlichen Maal eine Scherbe oder 
Muschel (oaTpaxov) in die Hohe, dereń innere Seite mit Pech be- 
strichen und deshalb ,,Nacht“ genannt wurde, indess die andere Seite 
weiss gelassen war und mit „Tag“ bezeiclinet wurde; sammtliche 
Spieler waren hiernach in eine Tag- und Nachtpartei geschieden. 
Jener Wurf geschah nun unter dcm Rufę Tag oder Nacht (vb$ ypipa), 
worauf diejenige Partei, dereń Farbę obenauf zu liegen kam, ais die 
siegende die andere verfolgte. Wer hiebei ergriffen wurde, ward 
Esel betitelt und musste sich auf den Boden setzen. [Pollux IX, 111: 
óaTpaztbSa 8ś, orav ypappr^ śXzóaavTsę ot TtatSsę łv peacp zat 8tavspr)- 
OśvTsę, śzaTspa psptę ij psv to s$<u too oarpazou npó: autfję swat vopt- 
Coooa 7] 8s to sv8ov, atpśvToę Ttvóę zatot T?j: ypap-p.^ to oaTpaxov, órco- 
Tspov av pśpoę óirepęayp, ot pev Bzstvw npoaigxovTeę 8ta»x<oatv, ot 8’ a klot 
'psuyojsw uKoaTpatpśvTeę • ortsp st8oę TcatStaę awtTTSTat zat nkdrwv sv TOt; 
się tov <l>a't8pov spontzotę. ó psv toivuv Arjtp&stę tcov <pet>TdvTa>v, dvoę 
ooToę zatrat • ó 8s ptzTOW to oa?pazov smAsyst „vu$ 7;pśpa“. to jap 
sv8ohev aoTOU pśpoę zaTalOjAtmat TttTTij zat ttj vuxtI sztzscpiyptaTat. zaletTat 
8s zat oaTpazoo rapiaTpotpr; to stSoę tgoto ttj? rcatStaę. Hesych. s. v. 
oaTpazt\8a- rcatSta eitt to> oerpaztu. Suid. s. v. ooTpazou 7reptaTpoęłJ • 
zapotpta izi t<ov Ta/ewę Tt 7totoóvT<ov /.eyopśw], EtAarcto;- wazep ocrcpa- 
zou psTazsaóvToę szt to ^śXt'.ov s/wprjas 'Pwpatotc. Apostolius unter 
den Paroemiograph. Graec. II, p. 570 (edd. Leutsch et SchneideiK) •. 

b aTpazoo psTaaTpotpY litt tiuv paStcoę się tpup(v wpprjpŚYitw • zat 
IRaTOiy oaTpazoo peTaitsaovTOę tsTat peTa^aX<óv. vAXXot
8s sitl twv sz zpetTTOV<DV się TOUvavTt'ov psTazeaóvT<ov • sz psTaęopaę to7v 
ZDjisuoKtcoy • oaTpaztyotę pap to 7taXat /p<ópsvot pdilotę (gołotę ?), ttj psTa^oż^ 
toÓto>v zoXXaztę ^tt«'vto śvtxwv. Weitere Anwendungen dieses spriich- 
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wortlichen Ausdruckes vgl. inParoemicgr. Gr. I, p. 285, zu No. 95., dazu 
unsere deutschen Ausdriicke „im Handumdrehen“, „das Blatt hat sich 
gewendet“. Eustath. ad Iliad. XVIII, 543 (1161, 37 sq.): itapotpta 
sto rojy onot tu/ij psra3aXXopśywv to oarpazoo rceptOTpotpr) rj oarpa'zou 
ziptarpatpsyro; psTaitsaoyroę ■ rauroy 8’ stitety r<oy Ttpapparwy s$aXXa- 
yśvTiuv a»; sru/sy. skś/lh) 8s zat aód) sz rcatSta; rotauriję. mziSs; 8uo 
WalWl Tlvt psaoAa^ouaij ótsar^zórs; aXXi)Xwv oarpazoy ayspptnrouy, ou 
ftaTspoy psy pśpoę itsmaawpśyoy fy, to' syro; S^ZaSij, to 8s szró; anta- 
oo)tov. Stwptaro 8s rotę aopiratCouat, rtywy psv to rijyutaaay s/oy, Ttv<ov, 
3s to' Xotiróv. zat ors tpaaty ayapZ^Oiy to oarpazoy rcśaot, <ov psy ftv to 
zaTtu tou óarpazou Stpsuyoy, ot 8s Zowtot sStwzoy. zai X) itatSia oarpa- 
ztv3a szaZstro. /p^atę r^ę Xe$sa>; sy r# zcopwSta Kpd; atytypa tou pr(- 
OśyToę s^oarpaztapou. IlAarojy 6e tpaaty ó zojptzo; <ppa£st aorłjy outu;. 
Etęaaw yap roi; itatSaptot; rourotę, ot śzaarors ppapp^y sy ralaty ó8oi; 
<3taYpa'^avT3; 3taystpa'psyot St/ śaurou; śaraa’, auróJy ot psy ezsWsy rij; 
ypappiję ot 8’ au szetDey • st; 3’ aptporśpcoy oarpazoy aurot; st; pśaoy 
sarin; a’vt\atv, zav psy -rct7vręat Ta Zsuz’ żrca'v<o, tpsuysty ra/u tou; śrśpou; 
8st, tou; 8s Stwzsty. ó 8’ ayapptitrwy to oarpazoy sraZsyst yu$ 7} vjpśpa, 
roursart to X3uxdv sKtcpatysrat tou óarpa'zou ij to Tttaarjpoy axorstvóv. Vgl. 
Meineke, Fragm. Com. Graec. vol. II, pars II, p. 664: Platonis Sup- 
pa/ta. Und ebenda S. 665: Hermias ad Platon. Phaedr. p. 90 ed. 
Ast, sive apud Bekker. ad. Schol. Piat. p. 314: touto 8ś żarty Izelyo, 
o zara tt,v óarpaztySa zaXoupeyi)v itatStay ptpópsyóy sany, 7j'y nXara>y 
o ztoptzo; sv tij Suppa/ta aatpw; auytarTjat 8ta rourtuy Et^aaty zrZ. 
Feiner Aristoph. Equ. v. 855 zat |3Zś<|łSta; óarpaztySa, dazu Schol. Sari 
psy ovopa rcatSta;. dśZst 8s stzsty, DsZijasta; auróy żSoarpazta&ijyat. ó 8s 
rpoito; rotouro; tou s^oarpaztapou zrZ. Apollon. bei Bekker in An. Gr. 
p. 562 und Theognost ibid. p. 1353 s. v. paatXt'y8a. Arrian. Epiktet. 
IV, 7: <o; oarpaztot; ra rcatSta itatCoyra rcspt psy rr(; natSta; Statpśpsrat, 
rwy 8’ óarpaztcoy ou itsępóvrizev zrZ.] Die Stelle des Philosophen 
Platon, auf welche sich Pollux und der Paroemiograph beziehen, findet 
sich p. 241, c: óorpazou psransaóyro; (ó Ipaarię;) tsrat (Ast.- tsrat) 
tfuyg psraflaZww ó 8s ayapzdCerai Stwzsty zrX., wozu der Scholiast die 
Erklarting gibt, dass die beiden Spielpartieen taa'ptdpot, gleich an Zahl, 
sein und die eine gegen Osten, die andere gegen Westen sich auf- 
stellen mussten; ferner, dass der eine der Spieler zwischen zwei andern 
sass und so die Scherbe gerade in die Hohe warf; endlich, dass die 
Gefangenen bis an den Platz getragen wurden,, wo die Flucht be- 
gonnen hatte (żfSaaraCoyro, vgl. unten zu stpsSptapo'; und sv zotuZtj).

Die deutlichste Beschreibung des Spiels ist offenbar die dem 
Komiker Platon entnommene; auch tritt in diesei- der selbstandige 
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Werth des Spiels genugsam hervor, wahrend es nach den iibrigen 
Angaben scheinen konnte, ais ob dieses Scherbenspiel bloss einleiten- 
des Vorspiel zu einem nachfolgenden Lauf- und Massenspiel gewesen 
ware. Auch Papasliotis S. 14 gibt an, dass bei den Neugraken das- 
selbe Spiel mit unwesentlichen Abanderungen noch geiibt werde, aber 
ais Einleitung zu einem andern; es werde namlich durch dasselbe 
cntschieden, welche der beiden Abtheilungen im folgenden Spiele den 
Anfang zu machen liabe. Die Scherbe werde hiebei, anstatt mit Pech 
bestrichen zu werden, in guter Laune mit Speichel benetzt und der 
Ausruf laute deshalb nicht vb$ źjgśpa, sondern ^po/7) $śpa (d. i. nass 
oder trocken). Was aber Papasliotis ebenda iiber die Aufstcllung der 
beiden Spielparteien gegen Morgen und gegen Abend (ot pev zpóę 
Soapaę, ot 3s rcpóę avaToX<źę) bemerkt, wornach sogar die Partei der 
schwarzeń Scherbenflache von Westen her hatte anriicken miissen, 
und umgekchrt, entbehrt alles inneren Grundes und ist vom Scholiastcn 
zur angefuhrten Stelle aus Platoifs Phadrus wahrscheinlich ais fliich- 
tiger Niederschlag aus einer Stelle der Biicher iiber den Staat [Piat, 
de rep. VII, p. 521, d: touto 6/, óę Iotzev, oóz oaTpazou av st?) uspt- 
STpocpij, 'im Au/^ę Ttaptayor/r, łz vuzTsptvfję Ttvoę fjpśpaę się otkigflwłjy tou 

ovToę ioua7]ę i7tavo8ov ztI., vgl. dazu Schol. sitt Ttuv Ta/ewę ti koioÓvt(mv 
X$Yopśv7) (7tapoipća) .... htt twv Sta Ta/ouę się <pup,v ópp<óvTWV ęm toP 
sug®Tapdka>v.j verwerthet worden. Natiirlich wissen die iibrigen Be- 
legstellen nichts von einer so raffinirten Spielregel. Geradezu fehler- 
haft ist aber die letzte Angabe des Schol. zu Platon’s Phadrus iiber 
die Gefangenen, ais ob namlich diese von ihren Besiegern getragen 
worden waren [zaT«/k7jipdśvTsę 3s s(3aoTaCovTO óit’ auT<uv (sc. tów §m»zo,v- 
twv) dcp’ ou zaTsX»j<p{h]aav totou.J; auch Krause a. a. O. Seite 321, Anm. 1 
hat den Irrthum nicht bemerkt. Die Saclie verhielt sich vielmehr 
gerade umgekehrt: die auf der Flucht Ergriffenen hatten ihre Ver- 
folger bis an den Ausgangsplatz (das Maal, vgl. oben zu aito8i8paa- 
zivta) auf ihren Scliultern zu tragen. Diese Strafe fiir die Besiegten, 
das „Huckepacktragen“, kommt iiberhaupt in mehreren Spielen zur 
Anwendung ais eigentliche Spielstrafe. Vgl. unten zum scpsSpiopóę, 
ebenso die bereits ofter erwahnte Auszeichnung des Eseltitels.

Wenn nun auch, wie schon hervorgehoben wurde, das Scherben
spiel nicht selten ais Einleitungsspiel fiir Wettlaufen, Fangspiel u. s. w. 
dienen mochte, so haben wir dasselbe doch unter die Wurfspiele ein- 
gereiht, weil noch heutzutage mehrere ganz ahnliche bei unserer 
Jugend in Gebrauch sind, bei denen gleichfalls farbige Geschirr- 
scherben oder auch Miinzen zum Wurfe dienen. Hieher gehort das 
„Farbenangeben“, hei Rockholz No. 40, S. 424, belgisch: „hohl oder 
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voll“. Womit man vergleichen mag Klumpp a. a. O. Seite 206 ff., 
No. 51, wornach dieses Spiel „Tag und Nacht" mit einer kleinen 
holzernen Scheibe.odcr in Ermangelung einer solchen durch ein Stiick 
Geld, dessen beide Seiten ais Tag und Nacht betrachtet werden, vor_ 
genommen werden kann. Ebenda wird auch die Bedeutsamkeit dieses 
Spiels treffcnd gewiirdigt, ais eines unschuldigen, einfachen, fur die 
Jugend durch stete Spannung der Aufmerksamkeit interessanten. „Es 
setzt sie auf eine ausserst lebhafte Art in Action, denn das Wort Tag 
oder Nacht schlagt gleichsam wie ein Blitz unter die Gesellschaft. 
Dem Korper gibt es viel Bewegung, iibt ungemein im Laufen und 
schnellen Wendungen."

XIV. Das Schirken (BKoarpaziapó?).

Am Ufer des Meeres, der Teichc oder ruhig, strbmender Fliisse 
wird dieses wohlbekannte Wurfspiel geiibt, das einige Ausleger un- 
begreiflicher Weise mit dem vorigen yerwechselten. Ein kostliches 
Spiel fiir frische Knaben, weithin iiber den Spiegel des Sees zu 
„schirken" und die gleitenden, hiipfenden und tanzendcn „Schneller" 
oder „Steinblitzer" mit den Augen zu verfolgen bis zum Untersinken. 
Gleichwie schon Ęustathius und Minucius Felix dieses heitere Spiel 
nicht ohne sichtliches Behagen schilderten [Eustath. ad Iliad. XVIII, 
543 (1161, 35—38): zai ó łnoaTpaziapóę• st§o; §s outo; ttatStaę, zafl 
<paaiv óoTpazia u/.aTŚa łzTćrptppśva U7to hakaaor^ Kpo't'evTat zara Trę Bra- 
tpavsfaę tou óypou zai sittTpexovTa btors raAkaztę, swę aTovijaavTa Suwot 
zaTa hakdaałję, 7)8iaT7]v uo!ouvTai Ttpóoo^w. Minucius Felix, Octav. c. 3 
extr.: cum ad id loci ventum est, ubi subductae naviculae substratis 
roboribus a terrena labę suspensae quiescebant, pueros videmus, cer- 
tatim gestientes testarum in marę jaculationibus ludere. Is lusus est: 
testam teretem, jactatione fluctuum levigatam, legere de litore; eam 
testam piano situ digitis conprehensam, inclinem ipsum atque humilem, 
quantum potest, super undas inrotare; ut illud jaculum vel dorsum 
maris raderet; vel enataret, dum leni impetu labitur; vel summis 
fluctibus tonsis emicaret, dum assiduo saltu su’olevatur. Is se in pueris 
victorem ferebat, cujus testula et procurreret longius et frequentius 
exsiliret. Pollux IX, 119: ó 8’ łuoaTpaztapóę, oarpazo^ t<uv baraTTtcuy 
zaTa tou uSaTo; SJtwtok^ę atptaaw, apt&pouvTsę auTOu Ta jtpó tou zaTaSwai 
KTjSrJpaTa sv tij thtsp to u8wp smSpopij • sz yap tou Ttkłjhouę t<uv aXpaT<ov 
r; vtzr( t(u Pa)XovTU Hesych. s. v. SKoaTpazi^sw • oarpazoię
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Etymol. Magn. s. v. ezoarpaxi'Ceiv • ira’.8'.d ti;, uaiCouaw oi itaiJeę, 
oarpaxa acp:evts; etęnjy bdlaaaav.], so diesmalauch Krause, dessen zierliche 
Beschreibung S. 321 liier eine Stelle finden mag: Scherben oder von 
den Wellen abgeschliffene flachę Steinehen warf man so iiber die 
Oberflache des Wassers hin, dass diese von dem in leichter Schwing- 
ung dahinschwebenden mehrmals fliichtig beriihrt und in krcisfbrmigen 
Wellen bewegt wurde. Der Scherben oder Stein wurde in flacher 
oder horizontaler Lagę mit den Fingcrn gefasst und mit seitwarts 
niedergebeugtem Leibe untenhin fortgeworfen, so dass er gleich nach 
dem Abwurfe in moglichst gerader Richtung iiber dem Wasserspiegel 
hinflog. Derjenige war Sieger, dessen Scherbe am weitesten iiber 
das Wasser ging und am oftesten auf- und niedertauchte.

Ankniipfend an die des Eustathius und die elegante
Sehilderung bei Minucius Felix sei hier noch bemerkt, dass wir kein 
zweites Spiel wiissten, bei dcm sich eine gleiche, fast uniibersehbare 
Mcnge provinzieller Ausdriicke und mitunter hochst naiver Benen- 
nungen, je nach den einzelnen Mundarten und Landschaften Deutschlands, 
nachweisen liesse, wie bei diesem. Bei John und Eiselen (Die deutsche 
Turnkunst, S. 125) werden allein mehr ais vierzig anschauliche und 
volksthiimliche, auch fiir ethnographische und Dialektforschung lelir- 
reiche Bezeichnungen dieser Belustigung angefiihrt; andere bringt 
llochholz bei, a. a. O. Seite 465 zu No. 92 „Scherben iiber Wasser 
tanzen Iassen“; ebenso Handelmann S. 93 zu No. 125 „Klatschen". 
Vgl. auch Vieth a. a. O. S. 482; Ernst Meier S. 96 „Schiftle machen

asserhiihnle machen “ etc., franzosisch: faire des ricochets, englisch: 
shipping.

XV. Das Anwerfen (e<psw8a).

Die schwierige Etymologie dieses Wortes i<pettv8a ist auch durch 
die beziigliche Erorterung von Schmidt (a. a. O. S. 267) keineswegs 
aufgehellt worden. Wir haben nun versucht, und unsere Uebersetzung 
deutet es an, nach Yergleichung der Angabe bei Pollux mit ahnlichen 
noch iiblichen Wurfspielen, wenigstens ein selbstiindiges Spiel daraus 
abzuleiten, welches auch unter den alten Knabenspielen schwerlich ge- 
fehlt haben diirfte. Nach Pollux namlich [lib. IX, 117: rj 8s ięsv- 
Ttv8a, tu: IuTtv stxd£etv, oatpaxov łcpevra s; xóxXov i/p^v aoppstpij- 
caa&«t, o>ę md; tou xóxXou ist wenigstens so viel gewiss, dass es 
ein Wurfspiel war, wenn auch seine Bemerkung „vermuthlicli“ an- 
deutet, dass er seiner Sache doch nicht ganz gewiss war. Anlass zur 
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Verwirrung und Verwcchslung mit ahnlichen Wurfspielen scheint eben 
die gleiche Benennung eines Ballspiels, die sich gerade aus der Aehn- 
lichkeit des Wurfes oder des Zielens hiebei erklart, herbeigefiihrt zu 
haben; wie sich denn die schon von Meursius 1. c. p. 16 sq. ange- 
fiihrten Stellen fast sammtlich auf jene Art des Ballspiels beziehen 
(vgl. unten <patytv8a und i<pertv8a). Noch sonderbarer sind die An- 
gaben im Etymol. Magn. [p. 402, 39: sęsrtySa, ovopa KatSta; <psvaxtxuję.

yap ’Aptaro<paył)ę ©7]ai to óarpaxty8a Kapa to oarpazoy avaKAaaaę, 
atvtrrópsvoę róy ł$oarpaxtapóv, ouro> Kpawoę ayŚKkaas to i<psrtv8a napa 
raę sv TOtę 8txaar7)ptot? ysyopśyaę itpśastę. 7tapa ouv rr,y Itpsaty, stpsrtySa 
KatSta xara rpoKrjy tou a etę r. xat yap stpśrłję ASfsrat o KŚpKtoy njy itpsatyj. 
„Es ware wohl moglich, dass der Verfasser sagen wollte, stpsrtv8a sei 
nicht wirklich Name eines Spieles, sondern es sei nur so gebildet wie 
dergleichen Namen, es liige, so zu sagen, solch ein Wort zu sein, 
Namlich wie Aristophanes darpaxtv3a, welches wirklich Benennung 
eines Spieles ist, gebraucht habe, um auf den Ostrakismus anzuspielen, 
so hatte Kratinos stpsrtv8a, das nur schien Name eines Spieles zu sein, 
selbst gebildet und damit auf die itpsat; angespielt. Nicht zu verken- 
nen ist hier freilich, dass die Worte napa to ayanl. etwas Auffalliges 
haben; Aristophanes hatte schwerlich Ursache, das Wort erst zu bilden, 
man konnte dieserhalb meinen, es miisse dyaKAaafiśy heissen, doch rich- 
tiger mag es sein statt to oarpazoy zu lesen róy óarpaxtapóv und aya- 
Kkaaa; beizubehalten“ {Schmidt a. a. O.). Warum denn? Liegt denn 
die Wirksamkeit des Ausdruckes bei Aristophanes nicht gerade darin, 
dass oarpazoy zugleich das bekannte Wurfspiel und ein Scherbenspiel 
ernster Art (wie testula illa, Corn. Nep. Arist. 1) andeutet? Was 
nun fiir óarpaztySa richtig ist, diirfte fiir sęertyda billig sein. Gerade 
weil Kratinos citirt wird an der Stelle, ist es von vornherein wahr- 
scheinlich, dass eine ahnliche Anspielung darin zu erkennen sei, die 
aber gleichfalls ein analoges Spiel voraussetzt. Ein solcher scherzhafter 
Gleichklang in denWorten, wie ihn Schmidt verstanden wissen mochte, 
findet sich meines Wissens nur in langeren Aufzahlungen, wenn ein 
unterschobener Name, durch die iibrigen halb verdeckt, um so iiber- 
raschender und schlagender wirken soli. Wir erinnern nur an Bei- 
spiele wie bei Aristoph. Equ. 75—79:

s/st jap to azśkoę 
to psv sy Hula), to 8’ srspou sv rijzzkTjata 
roaoSSs 8’ aurou ^pa óiafisfirjzoroę 
o TtpcozTOS sartv auró/prjp’ sy Xaoat, 
ra> /sip’ sv AtraAoię, o vou; 8’ sy Kkam8<uv.

und ebenda v. 1081 sqq. Kt>kkigvłjv xrX.
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Was diirfte nun aber stpertySa demgemass tur einen Nebengedan- 
ken ausdriicken ? Keinen andern ais denjenigen, den Hcsychius mit 
Bezug auf das Ballspiel andeutet, dass der Wurf anderswohin erfolgte 
ais in der Richtung des Zielenden [Hesych. s. v. gęsTi'v8ar $180; uat- 
8’.aę, orotv a<patpav rcpoTsivovT&; aZZa/ę paZZwat, zat itśrcotłjw. napa to 
<pjvaztCsiv. Vgl. Eustath. ad Odyss. VI, 115 (1554, 35): <jzomgTŚov 5s 
siTtsp 7j zard aęatpav adnj 7tat§'d rt Zsppev7) scpstwSa sari. TOtaurij ós 
ZsysTat napa rotę rcaZatoR, otav aZZw itpoaSefSamę ~rtv acpatpay, aZZiu 
s<pd>atv. 7) auTłj zat. ęswlę łZśyeTO. sari yap cpaac <pevvlę zatStd 8ta 
acpatpaę, OTtrytza śrśpw itpo§stzvóvTiś, sita aZZw acpidas atpalpav, coa- 
mp <p®vazt'CovTsę]. Ist nun auch die Bezeichnung dieses Wurfes durch 
d<psv.’/3a, wie sie noch Meursius 1. c. p. 10 fiir die Stelle bei Pollux 
beibehalten hat, nicht ohne alle Berechtigung (vgl. Etymol. Magn. s. v. 
<pćvvtę .... arce ttjc dęśaswę ztZ. und aętdat in der angefiihrten Stelle 
des Eustath.), so ist gleichwohl der Ausdruck stpsiASa noch viel be- 
zeichnender im Sinne der Erklarung bei Hesychius und entspricht 
moglichst genau unserm deutschen „Anwerfen“. Demnach bestand 
unsers Erachtens das Spiel ecpsrESa, soweit es nicht mit der gleich- 
namigen Art eines Ballspiels, die man mit Zuwerfen bezeichnen konnte, 
zusammenfallt, sondern mit Scherben oder Muscheln, nach Pollux, ais 
roheres Wurfspiel geiibt wurde, darin, dass einer eine Scherbe unter 
einem entsprechenden Winkel durch Anprallen oder Anschlagen an 
einen Baum, eine Wand u. s. w. so zu werfen suchte, dass dieselbe, 
wie bei einem Paai- der niichstfolgenden Spiele, innerhalb eines ge- 
wissen Umkreises zu liegen kam, sei es, dass ein eigenes Maal, oder 
sei es, dass die bereits geworfene Scherbe eines Spielgenossen ais 
Wurfziel bestimmt war.

XVI. Das Umwenden (oTpsmwSa).

Eine auf dem Boden liegende, bereits geworfene Scherbe oder 
Miinze suchte man mit einer andern so zu treffen, dass sie auf die 
andere Seite zu liegen kam [Pollux IX, 117: t) arpeitrMa, oa?pazov 
oarpazw r) vóptaga yopiapaw too pZr/Oś^"! to zstpsvov saTpscpoyj. Dieses 
alte Wurfspiel findet sich allenthalben auch heutzutage in Deutschland 
mit verschiedenen Abanderungen, indem z. B. haufig statt der Miinzen 
oder farbigen Scherben auch Knopfe verwendet werden. Vgl. zu oaxpa- 
zt'v3a und Rocliholz a. a. O. Seite 426, No. 43 „Das Miinzken“ und 
No. 44: iiber die Bedeutung der Knopfe in der Kinderwelt, sowie 
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iiber das sogen. StSzlen, Stbckeln, Blattlen. Hieraus erklart sich auch 
der sclierzhafte Gebrauch der Bezeichnung „Knopfe“ fiir Geld iiber- 
haupt in einigen Gegenden und bei der untern Volksklasse. Eine ahn
liche Bedeutung haben die Bohnen, die natiirlich ebenfalls fiir Miinze 
gelten, wie im alten Tausclihandel; so fanden die Spanier bekanntlich 
bei ihrer Eroberung von Mexico Cacaobohnen ais Scheidemunze vor, 
die noch jetzt z. B. in Costa llica zu dcraselben Zwecke dienen, vgl. 
Moritz Wagner und C. Sćherzer, Die Republik Costa Rica, Leipz. 1857, 
S. 146. 236. 241. Hieher gehort auch eine Art des Spiels „Gerad 
und Ungerad" (apTiaJsw, wovon spater), woriiber Hochholz S. 424 be
merkt: „wird es mit Miinzen gespielt, so ist das Stichwort: Schrift 
oder Wappen, bei den Romera caput aut navis. Ehe die in die Luft 
geworfene Miinze niederfallt, muss sie nach jener Bildseite errathen 
werden, ąnit der sie entweder am Boden liegen, oder die sie dabei 
obenauf kehren wird. Die Italiener sagen fior o santo, die Spanier 
castillo y leon, die Englander king-side or cross-side.“

Die nahe Yerwandtschaft dieses Wurfspieles mit dem vorigen 
leuchtet ein; das Spiel orpsuTtv8a ist in seinem Resultate dasselbe, was 
etpsi:iv8a, lasst aber grossere Freiheit zu, indem sich die Spieler zum 
Wurfe gern an ein gewisses Maal, oft in ziemlicher Entfernung, be- 
geben und daselbst einer nach dem andern „anstehen“ bis sie an die 
Reihe kommen. [Vgl. Pollux IX, 119: ó 8’ stpsSptagóę, Xtbov zara- 
ariqaapsvoi 7tóppw&2v aurou a-ro/ać/wrai atpaćpatę M&oi;’ ó 8’ ouz ava- 
Tpetpaę tov avaTpś<|>avta cpepet zta. Hesych. s. v. stpśopt£sv, s8ćazeusv, szat- 
C$v. Entweder ist s(ps8pt£®t u. s. f. zu schreiben oder B<p7j8piCev]. So 
wird z. B. beim ,;Stockeln“ in Oberbayern nicht selten aus einer Ent
fernung von 30—40 Schritten mit bleiernen Platten von der Dicke 
eines Zolles nach einem einen Fuss hohen Ziel, dem „Stockel®, ge- 
worfen, nachdem vorher jeder Spieler auf diesen holzernen oder back- 
steinernen Zielkegel seinen Einsatz, einen Pfennig oder Kreuzer, gelegt 
hat. Wer mit seinem Wurf das Stockel umwirft, darf alle jene Miin- 
zen, dereń Wappenseite obenauf liegt, auflesen; oder es erfolgt schliess- 
lich, nach dem Mass der Entfernung vom Stockel, das Umschlagen 
desselben, bis mit einem neuen Einsatz fortgefahren wird. Bei Duri- 
vier und Jauffret a. a. O. S. 139 wird dieses Wurfspiel (le jeu de 
palet) mit dem alten Diskoswerfen vcrglichen, dessen Vortheile es 
biete ohne die Nachtheile. ■ (Vgl. das.: il faut, pour gagner, renverser 
la brique avec son palet .... quand deux palets se touchent, ils 
brulent. Und ebenda S. 140: le petit palet est plus varie et plus 
agróable encore. II se joue avec des ecus ou avec des morceaux de 
fer ou de plomb applatis de leur grandeur. Le but est fixe ou cou-
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rant: ce dernier est d’autant plus amusant, qu’il joint au plaisir du 
jeu les agremens de la promenadę etc.) Aehnlich ferner ist das Wer- 
fen mit Steinen oder Kugeln nacli einem aufgestellten Kegel; oder 
mit W urfspiessen (Frarnen) von beliebiger Lange nach einer mit con- 
centrischen Kreisen versehcnen Scheibe. Vgl. „Smolthexen“ bei Vieth 
a. a. O. Seite 481; in Oberbayern auch „Schmarackeln“, ais Wurf 
nach einem frei aufgestellten Kegel, nicht wie im gewohnlichen Kegel- 
spiel. Das Stockcln erinnert ubrigens auch an das pommersche Tau- 
benabwerfen, woriiber in Mager's Padagog. Revue, Bd. 19 (1848) S. 
310 berichtet wird: zu Pfingsten gibt es keinen Knaben und keinen 
Knecht in Stadt und Dorf in der ganzen Gegend, der nicht den letz- 
ten Dreier dazu verwendete, mit den nachsten Gcnossen zusammen 
eine „Taube" zu kaufen und diese „abzuwerfen“. Solche Taube ist 
namlich ein holzerner soi-disant Vogel, der auf eine Stange gesteckt 
und mit Kniitteln stuckweise herunter geworfen wird u. s. w.

XVII. Das Werfen in die Wette (się topiUav).

Ebenfalls ein Wurfspiel, das am meisten Aehnlichkeit mit scpswfia 
hat, nur dass jenes „ An werfen “ felilt, indem statt der Scherben oder 
Miinzen rundliche Gegenstande, Niisse, Knochelchen in der Art ge
worfen wuiden, dass sie innerhalb eines beschriebenen Kreises liegen 
bleiben sollten. [PolluxIX, 102: si psv ouv zuzkou TtsptypacpŚYToę acpiśiiTsę 
aaTpapaXov saTO/aCoYTO tou pslvat tov pX7]-&śvTa sv t<d zuzaoj, TauT7jv się 
wpt)Aav ttjv rauSiav cwlpaCoz zaiTOi ps ou XśXł]&sv oti zai opTuya sviaTav- 
Tsę T<i) KspippaitTip zuzXw ztX. Das Weitere bezieht sich auf den Wach- 
telkampf, wovon spater. Hesych. s. v. lopilla- itai§ia Tię, orav xózżov 
7tspippa<lavTsę fiaXwaiv się auTov zapoa. stra d sv t<o zozkiu pśv<uv Xap0avsi 
to STtailXov. Suidas s. v. tnptlka" TtatSta Tię, y d się tov zuzXov paloL 
zapuov, waT sppsLat, vtza. Euitoktę Xpua<n pśvsr sKSias(ps&a 3ś psivaę 
się d>pi/Aav. azó auvatpśasa>ę • 7j aptZka, wpikla.] Von einem Hinaus- 
prellen aus dem Kreise, etwa wie beim zuv§aXiapo'ę oder Pfahlspiel, 
ist hiebei keine Rede, und ist demnach die Erklarung bei Papę im 
Worterbuch s. v., dass ein jeder den Satz des andern aus dem Kreise 
zu bringen suchte, ungenau; vielmehr musste man so geschickt werfen, 
dass man im Kreise blieb "und der geworfene Gegenstand nicht zu 
weit fortrollte. Die Aehnlichkeit in der Scene einer abgegrenzten 
Rundę fiir das Wachtelspiel war dann Veranlassung zur Vermengung 
beider Belustigungen, wie aus der Stelle bei Pollux erhellt. Dasselbe

Althellenische Knabenspiele. 5
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Wurfspiel wird bei uns aucli mit Bohnen, Knochelchen, geworfenen 
(nicht gerollten) Schussern, Holzchen u. s. w. geiibt; ebenso das fol- 
gende Spiel tpdita. Diese Abarten werden angedeutet durch den 
Autor Nucis Eleg. v. 73—86: (nuces)

has puer aut rectus certo dilaminat ictu; 
aut pronus digito bisve semelve petit.

quattuor in nucibus, non amplius, alea tota est; 
cum sibi suppositis additur una tribus.

per tabulae clivum labi jubet alter, et optat 
tangat ut e multis quamlibet una suam.

est etiam, par sit numerus qui dicat, an impar; 
ut divinitas auferat augur opes.

fit quoque de creta, qualcm coeleste figuram 
sidus et in graecis littera quarta gerit.

bace ubi distincta est gradibus, qui constitit intus 
quot tetigit virgas, tot capit inde nuces.

vas quoque saepe cavum, spatio distante, locatur; 
in quod missa levi nux cadat una manu.

Die Verse 77 und 78 erinnern sofort an die zierliche Darstellung 
dieses Knabenspieles auf einem alten Basrelief der Sammlung Campana, 
beschrieben von L. Friedlander (in den Annali dell’ Instituto archeo- 
logico 1857, Fanciulli giuocanti, Tav. d’agg. B. C. p. 142 sqq.). Wah
rend zur Rechten des Beschauers drei Madchen von etwa 10 Jahren 
Bali spielen gegen eine Mauer (vgl. unter Ballspiel expulsim ludere), 
sieht man links vier Knaben mit einem Spiel beschaftigt, das wir ais 
Omillaspiel erklaren. Einer der Knaben lasst eine Kugel (Nuss oder 
Bali?) iiber ein schief angelehntes Bretchen gleiten (vgl. Nux Eleg. 
v. 77: per tabulae clivum sqq.), offenbar in der Absicht, eine der 
vielen bereits von seinen Spielkameraden hinabgerollten auf dem ebenen 
Boden damit zu treffen*).  Wenn ubrigens ebenda S. 146 bemerkt 
wird, dass zwei unter jenen vier Knaben nicht Antheil am Spiel zu 
nehmen oder es nicht fortzusetzen geneigt scheinen, so diirfte unsers 
Erachtens mit Riicksicht auf die Jugendlichkeit der Spieler die Com- 

*) Friedlander, 1. c. p. 145: ciascuno dei participanti avea messo per terra una 
o piu noci, globetti o palle; una tavola era posła in ąualche distanza appoggiata sopra 
un sostegno in posizione obliąua. Ora probabilmente l’uno dopo l’altro si preseutó cer- 
cando di far rotolare una noce o palla espressamente destinatavi gin per il declivio della 
tavola in modo, che correndo innanzi toccasse la sua o una delle sue. Chi vi rlusci, 
avea un vantaggio e la vincita fu decisa probabilmente secondo il numero di ąuesti 
yantaggi particolari.
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position wobl dahin zu deuten sein, dass jene beiden ibre Aufmerk- 
samkeit bereits anderswohin gewendet haben; gerade so sehen wir bei 
Caylus 1. c. tome V. pl. LXXXVII (p. 245—246) in ahnlicher Dar- 
stellung fiinf Knaben im raschen Wechscl des Spiels begriffen, von 
denen No. 3 einen Sprung versucht, No. 5 einen Bali werfen will, 
No. 4 beobachtend zuschaut u. s. w. Jene zwei abgewandten Knaben 
folgen demnach offenbar einer anderweitigen Einladung, da das Basrelief, 
wie auch Friedlander in der Scblussbemerkung S. 146 annimmt, nach 
der linken Seite verstummelt ist und in seiner Vollkommenheit wahr- 
scheinlicli noch einige in einem ahnlichen Spiele begriffene Knaben 
darstellte.

Aehnlich ist das alemannische „Riibbeln, Abeloh“ (Hinunterlassen), 
No. 45 bei llochholz, S. 427: ein Brett, welches einige Schuh lang 
ist, wird schief an eine Wand gelebnt, und jeder der Spielenden lasst 
seinen Rubbeliknopf dariiber hinabrollen. Fallt dabei einer dem andern 
so nahe, dass man sie beide mit einem dafur gefertigten Massholzchen 
erreichen kann, so gewinnt derjenige, welcher zulctzt geworfen hatte, 
einen Knopf, muss aber nun den Vorwurf thun und seinen Knopf zu- 
erst wieder ablaufen lassen. — Allein noch niiher kommt der Dar- 
stellung auf jenem antiken Basrelief das um die osterliche Zeit im 
oberbayerischen Alpcnvorland ubliche „Eierspecken" (d. i. Eierstossen, 
vgl. italien. speccare, auch Eierscheiben gebeissen). Auf einer 3—4 
Fuss hohen Unterlage werden zwei mehrere Fuss lange, glatte, ganz 
gerade Stabe oder Latten parallel in schiefcr Richtung aufgelegt, so 
dass eine kleine Rinne gebildet wird, in welcher sodann jeder Spieler 
sein Ei hinabrollen lasst, entweder nach einem in den Boden gezeich- 
neten Ziele oder nach dem Ei seines Vorspielers; letzteres gewinnt 
er, sobald sein eigenes dasselbe erreicht und anstosst, ohne selber 
Schaden an seiner Schale zu erleiden (Xap$avs'. to S7ta&kov, bei Hesych.).

Mit diesen Erorterungen iiber das Omillaspiel glauben wir die 
Sache getroffen zu haben, ohne jcdoch im Stande zu sein, die griechi- 
sche Bezeichnung etymologisch zu rechtfertigen; denn dass bei Pollux, 
wie Bernhardy zu Suidas s. v. meint, und demgemass aucb an den 
iibrigen Belegstellen agtkka zu sebreiben sei, wird man nicht leicht 
annehmen, wenn auch das ganze Spiel jedenfalls ein Preisscbieben, 
ein Rollen oder Werfen in die Wette (iaajit/Aa, cf. Anthol. Gr. ed. 
Jacóbs II, p. 108, No. 311) bedeutet. Vielleicht ist die Sylbe -tkk 
von tkkco = stkco, drehen, wenden, walzen, also optkka die urspriing- 
liche Wortform.
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XVIII. Das Werfen in’s Griibchen (Tpóita).

Nach Pollux wurden bei diesem Wurfspiele Wiirfel oder Knóchel, 
Eicheln u. dgl. in eine dazu vorbereitete Grube geworfen [Pollux IX, 
193 : <5s Tpdrca zakoopśwj TcatSta yhsTai psv <uę to 7toaó di’ aaTpayakaw,
ouę a<ptevTsę aTO/a^o^Tat ^ó&poo Ttvóę etę throdo/^y Tłję TOtaunrję pi^ew; 
e-eKiTTjdeę Ttsitoi^pśyou ■ icokkaztę de zat azó/.otę zai ^aXdvotę d'm tojv 
aaTpayakow oi pwtT0VT$? i/pwvTo], wahrend Hesychius, der das Wort 
?pó~a geradezu fiir gleichbedeutend mit Tpomg, die Wende, Kehre, gehal- 
ten zu haben scheint, unter diesem Spiele dasselbe versteht wie unter 
aTOeitxivda [Hesych. rpóna• etdoę itaidtdę, zad’ OTpścpooat Touę 
daTpaydZouę etę to ?TSpov pepoę] und durch seineBeschreibung 
der Tpdwa sogar an das Rochiren im Schachspiel erinnert. Diese Er- 
klarung bei Hesychius beruht jedenfalls auf einer Verwechselung mit 
dem Wiirfelspiel, und diirfte an der Stelle, wenn nicht orpocpig wegen 
arpecpew, so doch Tpo7r>) oder Tpoua zu lesen sein. Bei der iiberwiegen- 
den Genauigkeit des Pollux in seinen Angaben iiber die Spiele gegen- 
iiber dem oft trostlosen Texte des Hesychius ist gar nicht zweifelhaft, 
dass er auch diesmal besser unterscheidet und bestimmtere Angaben 
zur Verfiigung gehabt hat; zumal wenn wir beachten, dass bei den 
genannten Spielmitteln: Eicheln, Knochcl, Wiirfel u, dgl. das Blatteln, 
arpsnwjSa, im engern oder im strikten Sinne gar nicht ausgefiihrt 
werden kann. Bei dem letztern Spiel bedarf es eines bloss doppel- 
seitigen oder wenigstens ziemlich abgeplatteten Spielzeugs, wahrend 
mehr abgerundete Objekte bei der Tpóita nicht ausgeschlossen sind. 
Dass mithin unser jetziges Schusserspiel, bei Fischart „Griibelein“, 
ganz dasselbe ist, erleidet nach meinem Dafiirhalten auch durch die 
Angabe bei Hesychius keinen Zweifeł. Um so beachtenswerther ist 
die Notiz bei Papasliotis (a. a. O. S. 13), dass die Tpórca noch heut- 
zutage in Hellas gespielt werde unter dem Namen Tpouna, rpuua oder 
Zazza (offenbar = Grubenspiel, Lochspiel, vom altgriechischen Zazzoę 
= Grube, Vertiefung, vgl. Hesych. kaztę /&ovóę‘ /aapa pję, und s. v. 
kazzón/.ooToę), und dass demnach zu schreiben sei Tpoua statt Tpo'rca. 
Das yolksthiimliche Tpooita sei namlich von Tpuita abzuleiten, da im 
Neugriechischen wohl o und w, aber nicht auch o aus den alten For- 
men einen Uebergang in oo erlitten habe. (Vgl. Papę unter Tpoit?; 
oder Tpuua und Jacobs in der Anthol. Gr. tom. III, p. 801 zu No. 62).

Eine hiibsche Geschichte des Schusserspiels, Spickens (ital. spiccare), 
Marbelns mit Thon- und Marmorkugelchen, mit Niissen, Mandeln, 
Erbsen und Schneckenhauschen, mit reicher Terminologie und Angabe 
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vieler Spielarten vergleiche man bei Rochliolz No. 38 S. 420—423. 
Auch die „Spengeln“ genannte Art des Anwerfens (vgl. oben s<pe- 
Ttvóa) gehort hieher, boi welcher Knopfe gegen eine Wand oder 
Mauer so geworfcn werden, dass sie gegen ein kleines Griibchen im 
Boden zuriickprallen. Ein ahnliches Ballspiel mit so viel Grliblein ais 
Spieler sind, beschreibt ebenda Rochholz No. 14, S. 395 ff.: „Moren- 
jagen, Murmelis, Bohnisloch, Studum"; E. Meier S. 143, No. 437 
„ i.ochballspiel". Mehrere Arten von Grubenspielen mit provinziellen 
Benennungen fiihrt auch Handelmann auf No. 126, S. 93—95. Statt 
ein Gefass ais Ziel des Wurfes aufzustellen, wie Aut. Nuc. Eleg. v. 
85 sq. erwahnt:

vas quoque saepe cavum, spatio distante, locatur,
in quod missa levi nux cadat una manu,

wird heutzutage wohl auch nach einem entfernteren grosseren Griib- 
chen geworfen, vgl. Meier S. 125, No. 406: Bohnenschieben oder 
Lochertles; wie denn uberhaupt die Unterarten oder Abarten solcher 
W'urfspiele fort und fort im Kinderleben iiberall wechseln und sich 
erneuern. Denn, heisst es in einer Schrift vom Jahre 1675 (Magio- 
logia, d. i. Christlicher Bericht von dem Aberglauben und Zauberei . . . 
furgestellt durch Philonem, Augustae Rauracorum, S. 339) „also haben 
die zu guter Hoffnung der Eltern und des gemeinsamen Nutzens auf; 
wachsenden Kinder ihre Spiele und Kurzweil, massen Zach. 8, 5 ais 
eine herrliche Gutthat Gottes gepriesen wird, wann die Gassen einer 
Stadt voll Knablein und Magdlein sind, die auf ihren Gassen spielen, 
das ist, ihre Kinderspiele und Kurzweil treiben; welcher Kinderspiele, 
nach Unterschied der Orte, unterschiedliche Gattungen gefunden wer
den, ais klunkeren, dopfen oder glozen, niggelen, rebholzlen, mit Nus- 
sen hoklen oder hauflen, kronlen, ballen etc., welche Spiel auch oft- 
malen furnemme Elteren solber mit ihren Kindern treiben: ais Socrates 
mit seinem Sohnlin Lamprode, und Agesilaus, ein Fiirst der Laceda- 
monier, welcher wohl gar mit seinen Kindern, in dem Hofe seines 
llauses, auf Steckenrosslin herumb geritten“.

XIX. Das Bohnenschnellen (tppoywSa).

Glatte Scherben, Steinchen, gerostete Bohnen (daher der Name 
tppoyMa) wurden zwischen die Finger der Linken genommen und mit 
der Rechten nach einem gewissen Zeitmass taktmiissig emporgeschleu- 
dert oder fortgeschnellt [Pollux IX, 114: 8s ©ptrpSa, oarpaza 
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Xst«>v gsza-ó zwv T7ję aptazspaę X£!P°? 8azzuX<ov 8ia&śvrsę iztzpououat 
za oazpaza zig 8e£ta zaza pu&pdv. Hesych. <ppt>-p§a • itatSta; si8oę Sta 
zuapcov]. Zu einem Rathespiel dagegen dienen Bohnen bei llochholz 
No. 47, S. 428: „Bohneln und Schnoberlen". VgL Aut. Nuc. Eleg. 
v. 79 sq.:

est etiam, par sit numerus qui dicat, an impar,
ut divinatas auferat augur opes.

Vgl. iibrigens besonders unter 7tXazap(óvtov das Spiel mit Kern- 
friichten, und wegen des Spieles par impar unten No. XLIV.

XX. Das Miinzendrehen (/aZzi^sw, /tdztapo';).

Ilier ist natiirlich nicht jenes Rathc- oder Gewinnspiel gemeint, 
welches nach Hesychius durch den Ausdruck /aXztv8a bczeichnet und 
zum Wiirfelspiel gerechnet wurde (Hesych. s. v. /aXzt\8a • zó etę /aX- 
zóv zo[3eóetv. Pollux VII, 105: /aXztCstv 8e TtatSiaę zt stSoę, sv tj vopta- 
pazt 7)’pz(a£ov. Cf. ibid. 206: zupsćaę 8s st37j zat r] itXstazo^oXtv8a 
7tat8ta, zat zó apzta£etv, zai StappapptCsw zai Staypappiapóę, zai xaXzt’Cstv 
zat x®Aztapó; zzX. Schon Meursius stellte den Unterschied in dieser 
Beziehung fest 1. c. p. 66], sondern wir haben es hier mit einem vom 
vorigen schon durch seine besondere Schwierigkeit verschiedenen Ju- 
gendspiel zu thun, welches darin bestand, dass man eine Munze auf 
ihre Kante aufrecht stellte, hierauf wie einen Kreisel herumwirbelte 
und endlich mitten im Drehen durch Beriihrung mit einem Finger von 
oben zum Stehen brachte. Nur dies kann Pollux in der anzufuh- 
renden Stelle mit irctazps<pó|isvov sraaz^aat zen 8azzuXw gemeint haben, 
wahrend die sonderbare, ganz von Meursius 1. c. p. 67 abhangige 
Erklarung von K. W. Muller in Pauly's Realencykl. s. v. alea: 
„man legte ein Geldstiick auf einen Finger, bewegte die Hand stark, 
ohne dass die Munze herabfallen durfte, schnellte sie dann empor und 
fing sie wieder mit dem Finger auf“ der Beschreibung des Spiels bei 
Pollux Wort fiir Wort zuwider ist und iiberhaupt ein solches Spiel, 
wie Becker im Charikl. II, S. 299 bemerkt, aller Fertigkeit der ge- 
schicktesten Taschenspieler und Jongleurs spotten wurde. Becker ge- 
biihrt namlich der Dank dafur, dass er jenen Irrthum durch die Auf- 
nahme dieses Spiels in die 5. Scene seines Charikles sofort berichtigte. 
[Pollux IX, 118: ó gsv xaXztajió<;, op&óv vóp.tap.a s8st aovzóva>ę rceptozpś- 
<pavzac iitiaTps<pópsvov eiuazijaai zcp 3azzuXci>- co zpómo paXtaza trrcspz}- 
8sahat cpaot <bpóv7]v ztjv szatpav. Eustath. ad Odyss. I, 185 (1409, 17): 
wzśo> 8s ort sz zoo /a/zol zu^s^ztzr] ztę TtatSta sXśpszo /aXztapóę.
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<paaiv aurij op&ou voptapaTo; irspiaTpo^o) aimoyoę. ps&’ I8st tov iratCcma 
sKŚ/aiv t«j Sazrokw to vóptapa o’phov. zai svtza ó touto zaTopdaiaaę. 
Ad Iliad. XIV, 291 (986, 43): 8ó$st 5’ av tacoę zat o /aZztapoę (7tai8ta 
3e Tię aur?], zat wę ot zakatot <paai, zu^staę stSoę) sz T7ję XaZzt'3oę mapio- 
yopaohat. ouz s/et 8e ourwę, a/A ouv Ó /a/.ztapoę ophou yoptapaTO? {ferśoy 
ya/.zou aTpotpTj zat ouvtovo? i:ćpi3tv7jaię, pif e8st tcv rcaiOma s7tś/stv 
op&tu Tiu 8azTuXa> to ydpcapa się óaov Ta/oę 7tptv y iraTaitsasw • zai ó touto 
avuaaę szparet tov /akztapóy zai r)v lazijTTję]. Dieses kiinstliche Herum- 
schnellen und Auffangen soli, nach Pollux, besonders der bekannten 
Phryne zur Belustigung gedient haben. Dass derartige Tandelspiele 
gerne von Madchen undFrauen geiibt wurden, zeigt auch dieBeschrci- 
bung des nachstfolgenden. Sogar eine sitzende Ballspielerin wird 
nachgewiesen bei Panofka, Bilder antiken Lebens, Beri. 1843, Taf. XIX, 
No. 8, p. 44. Uebrigens vgl. auch unten No. XXIII. iiber den Kreisel.

XXI. Das Spiel mit fiinf Steinchen (7isvTaXdk'Csiv, irevTaXida).

Dieses Spiel mit fiinf Steinchen, Sclierben, Knocheln (Wiirfeln) 
bestand in einem kiinstlichen Emporwerfen und Auffangen derselben. 
Rochholz beschreibt es S. 447, No. 70: man warf fiinf Steinchen, fiinf 
Wiirfel (Astragalen) aus der innern Handflache empor und suchte sie 
mit der aussern aufzufangen. Auf solche Weise spielen die Kinder 
der Niobe, da Latona sie besucht, auf einem monochromischen Gemalde 
(Antich. d’Ercolano tom. I, tav. 1; Becker s, Charikles II, 306; 
Panofka, Bilder ant. Lebens XIX, 7). Auf einem Wandgemalde im 
Museo Borbonico V, 33 sieht man [die Kinder der Medea ahnungslos 
Astragalen spielen, wiihrend die verzweiflungsvolłe Mutter das Mord- 
messer hinter ihnen bereits erhebt. Auch die Ilias XXIII, 88 sagt 
dem Patroklos nach, er habe ais Knabe seinen Spielkameraden beim 
Wiirfelspiele im Zorn erschlagen. [Pollux IX, 126: Ta 3s 7t3VTaXi&a, 
tjtoi kihtóta •/} tj/i/poi f] aoTpayakot uśvts aneppuiTOtmo, wot’ łłttOTpś<pavTa 
T7jv yelpa 3ś£aahat Ta avapp«f$śvTa zara tou o’raahśvap, si p) itayra 
sraaTatT], twv eraaTavTwv Brazeipśv<ov avaipsta&at Ta koma toi? SazTukotę. 
to 3s pijpa to rcevTaki&i'Cstv Iotw sv rolę 'Eppmitou Bsolę, to 8’ ovopa 7ts>- 
Ta/.tOa sv Tatę AptaTO<pavouę ATjpaaię •

jt8VTaki'doiai opon kezayiję rcapa&pauapaaiy. 
pvaizu>v 3$ pakkov rj rcaióia.]

Die Bemerkung des Pollux, es sei dieses Spiel mehr eine Unter- 
haltung der Frauen, scheint nicht ganz richtig; dasselbe konnte man 
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ja, wie von dem obigen ya/.ziapóę, so von jedem andern leichtenWurf- 
spiel bemerken, und vom aarpajaktCsw iiberhaupt. Vgl. auch Panofka 
a. a. O. Taf. XIX, S. 44, No. 7: Aglaia, eine der Chariten, kniet 
ara Boden, Knochel spielend (aaTpayaAiCouoa) mit ihrer Freundin, der 
Leukippidin Hileaira, welche auf ihrer Hand mehrere Knochel liegen 
hat und sie zu werfen im Bcgriff stelit.

Bedeutsam ist die Fiinfzahl in diesem Spiel. (Ueber die Wort- 
form 7t3VTakt&iCsw oder itevTektfk'Ceiv vgl. Hermipp. in Meineke's Fragm. 
Com. Gr. II, 392; Tc$vT«Ypappoę, TtewaSpa/poę, itsvrairpa>TOi u. dgl.; 
Ttewraktłloę indess bei Papę imWorterbuch und bei Cramer, Geschichte 
der Erz. und des Unterr. im Alterth. I, S. 240, Anm. 545 ist keine 
beglaubigte Bezeichnung.) Richtig bringt sie Rocliholz S. 136 mit dem 
Digitalsystem, der Fingersprache, in Verbindung, nach dem Spriichwort 
„er kann mehr ais fiinfe zahlen®, wie sich im volksthiimlichen Aus- 
druck „Patsch® = Hand kund gibt. „Das Verbum patschen (oder 
paschen, dieses jedoch ausschliesslich vom Wiirfelspiel) hiess bei uns 
zahlen, heute noch erzahlen, in einer ahnlichen Anwendung wie der 
Grieche sein iupita£gtv, fiinfe zahlen, aus der Kindersprache entlehnte. 
Form und Begriff dieses Wortes begegnen daher schon in den altesten 
Sprachęn®. Vgl. Grimm, G. d. d. Spr. 244 fiir die Formen des Zahl- 
worts fiinf im Indogermanischen; Bopp, Vgl. Gramm. II, S. 72 f. 
Demnach heisst im Sanskrit und Send die Zahl pańćan (pantschan) 
von den 5 gestreckten Fingern; persisch pentsch = pugnus, pendsch 
= quinque; ebenso wie Faust zu fiinf, verhalten sich Finger zu fan- 
gen, SazTokoę, digitus, und §śza, decem, 8et$at, indicare, zum gothischen 
taihun, zehn, zu „zeigen"', monstrare digito, und Zehe. Mehreres aus der 
A olkssprache bei Rochholz a. a. O. Auch Handelmann S. 96, No. 130 
„Knullen® fiihrt ein Spiel an, das mit Ringen von je fiinf auf einen 
Faden gezogencn Bohnen gespielt wird; ebenso S. 69 No. 93 das be- 
kannte Gesellschaftsspiel „Hammer und Glocke®, ein Wiirfelspiel mit 
fiinf Karten. Mehrere Abarten beschreibt Meier a. a. O. Seite 145 ff. 
„Auftatzeles oder Auftatscherles®, wobei jedesmal fiinf Steinchen ge- 
braucht werden. Im Franzosichen heisst unser Spiel jeu des osselets, 
im Spanischen juego de tabas, von taba = Knochelchen. Nach Hoff
mann Horae Belgicae VI, 174 hat dieses Spiel im Hollandisclien so
gar verschiedene Namen, je nachdem die Knochelchen vom Rindvieh 
genommen sind: coten, met coten spelen; oder, wenn von Schafen: 
hilten, bickeln.

Von den Wurfspielen im engeren Sinn, den eigentlichen Gewinn- 
spielen, Brett- und Wiirfelspielen mit Knochelchen und Steinen (aarpa- 
Yaktapó;, Siaypapptapóę, rcókeię xu(3susw, tottsusw, alea, 
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ludus latrunculorum etc.), sowie von verschiedenen andern Gesellschafts- 
spielen volsthiimlichen Charakters (zorra^oę, opTOpozoiua z~l.) soli nach 
unserm in der Einleitung S. 25 angedeuteten Plan erst spater die 
Rede sein, bei einer Schilderung der Spiele der Erwachsenen. Dass 
iibrigens diese letzteren Spiele, d. i. die Verstandes- und Gewinnspiele, 
schon in alter Zeit ausfiihrlicher und in eigenen Schriften beschrieben 
wurden, wird ausdriicklich bestatigt z. B. durch die Angaben iiber 
ein erstes Buch des Suetonius De lusibus Graecorum, Uśpi tcuv map’ 
"EkATjai nai3ojv, bei Joann. Tzetzes Ilist. Var. VI, 874—896; Eustath. 
ad Odyss. I, 107 ; Suidas s. v. Tpayzokkoę. Dagegen die eigentlichen 
Kinder- und Knabenspicle diirftcn ausserhalb des fiir die Alten selbst- 
verstandlichen Zusammenhangs dieses Gegenstandes mit der Palastra 
schwerlich irgendwo in besondern Schriften behandelt worden sein; 
wenigstens lauft alles hieher Gehorige aus in gelegentliche Angaben 
bei den Scholiasten und Lexikographen, wie man sich schon aus dem 
Bisherigen iiberzeugt haben wird. Und wenn auch Servius zum Vergil 
(Aen. V, 602: ut ait Suetonius Tranquillus, lusus ipse quem vulgo 
pyrricham appellant Troia vocatur, cujus originem expressit in libro 
de puerorum lusibus) Spiele der Knaben fiir jene Schrift des 
Sueton zu bezeichnen scheint, so beweist, abgesehen von dem ganz 
allgemeinen Ausdruck puerorum lusus (rcaiStai); die ganze Angabe doch 
nichts fiir eine Spielbeschreibung im modernen Sinn oder im Sinn des 
Knabenspiels iiberhaupt.

Durch die hier getroffene Abgrenzung der Wurfspiele der Knaben 
von dem Wiirfelspieł soli indessen selbstverstandlieh nicht gesagt sein, 
dass nicht auch bisweilen Knaben nach dem Beispiel der Jiinglinge 
und Manner oder in Verbindung mit ihnen das eine oder andere Ge- 
winn- oder Brettspiel geiibt hatten. Man vergleiche z. B. nur die An
gabe iiber Augustus bei Sueton Vit. Aug. c. 83: animi laxandi causa 
modo piscabatur hamo, modo talis aut ocellatis nucibusquc 
ludebat cum pueris minutis sqq., wobei unter diesen Spielge- 
nossen nicht etwa Zwerge u. dgl. zu verstehen sind, welche Augustus, 
wie Sueton hinzusetzt a. a. O., im Widerspruch mit einer nobeln Pas- 
sion seiner Zeit, verabscheute „ut ludibria naturae malique ominis.“ Fer- 
ner Plutarch. Alkib. 1; Piat. Lys. p. 206, e, in Betreff des aczpapa- 
kiajioę. — Noch ein anderes, auch von Knaben geiibtes und volks- 
thiimliches Wurfspiel vgl. unter TtXara.'[<j)vwv No. XLI. Dass es iibri- 
gens wie von jeher, so auch in der griechischen Knabenwelt an Wurf- 
iibungen einer ganz andern Art nicht gefehlt hat, dafur zeugt unter 
andern ein Epigramm von Antipatros (oder Platon, cf. Antholog. Gr. 
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ed. Jacobs, tom. II, p. 6, No. 3) durch folgende Klage des Nuss- 
baumes:

Wahrlich ein arges [Ziel fiir den Schwarm der spielenden Knaben 
Und fiir des Steinwurfs Wucht pflanzten sie mich an den Weg.

Wie hat der wiiste Hagel getroffcn, die bliihende Krone
Mir zerschlagen und ach, wie sind die Zweige geknickt!

Nichts mehr gilt nach derErnte der Baum euch: zur eigenenSchandung 
Hab’ ich Unseliger hier alle die Friichtc gezeugt. *)

*) Die Verse des Originals mogeu zur Vergleichung mit unserer Uebersetzung hier 
eineu Platz flnden:

Eivo3ńjv zaptńp pe itapspyopśvoic ecpu-euaow 
iratoi ItOopkrjrou itaipaov eóaro^tr]?.

navra« 8’ azpśpovaę te zai euOaleaę ópo8apvouę
zezkaapai, ituzwat? yeppaat (?akkopeV7). 

Sev8peaiv euzapitotę ou8ev ttleo^ ’ u yap eyuiye 
5u{3aipi»v ćę eprjM u(3ptv ezapitocpópo'jv.

XXII. Das Kaferspiel (g7)XoXo'v&7j).

Aus Aristophanes [Nubb. 761 sq. ed. Herm. aXX’ duo/aka 
ępora'8’ sę róv aśpa, Xivoóstov (uansp pi|XoXóvOTiu tou toóo;] geht hcr- 
vor, dass der Goldkafer, wie bei uns der Maikafer, den Knaben zum 
Spiel diente, indem er an einen Faden gebunden und so durch die 
Luft gezogen wurde. |Pollux IX, 124: rj ós p?XoXdv&7j Cwov 7ro?vo'v 
e<rttv, qv zai p;XoXo'v{hjV zakouow, TjTOt sx tt); dyfhjasa); to>v |njXa»v rj 
w zy a’v&rjasi p.vo'psvoM • ou Ctóou Xćvov Jzółjaaytsę acptdai, to ós iXzosi- 
óió? sv Tt-njast to Xivov 8tsXeaaexar oitsp ’A piąto <paviję sotzs Xśys!v, 

Xivóóstov toaitep pnjloXóv{h)v tou koóo';.
Hesych. głjXoXóv&7] • sióoę xav&apwv, ou; tivs; xpuaozavOapou; kśyouoi. 
Eustath. ad Iliad. XXIII., 775 (1329, 25): pr)kavDł) £<uóv latt pelCov ayrptóz, 
sx rr]ę dv&łjaeo>ę tojv pv;Xe<óv Ysvvw'psvov iq dpxopevatę dvOsiv itpoęwtTapsvov • 
ou ratósę Xivov tpĆKTj/u e$ditT0VT8ę swat KŚTsa&at, zai <pspopśvou ót’ aśpoę 
sXtxosiówę, ^óo'gsvoi zy Osa napśitovTai, raę /slpa; srozpoTOtmeę. Derselbe 
1243, 33 (vgl. oben unter /aXx7) pula S. 40) stał jap tivs; zai /aXxal 
pulat, auvvspópsvai cpaat rolę zavOapoię, /akztfouoat /poia, atę 
oi ttaiósę znjpta ęaai mpoa-ciOś^rsę acpiaaw. Suidas s. v. p7jXoXćv0r; • C«w<piov, 
w /pemai się iratóiav oi natósę • o rotę av0saiv smzadśCeTat. oi ós nalósę 
Xivov tou itoóóę ł^aprtimsę zai $uXńpiov, o ouz s^.o/uouaw avaxou<pi'aac, się 
róv dśpa a<piaaiv .... arjgaivsi ós zai sióoę dvOouę. Vgl. Bernhardy zur 
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Stelle.] Beaclitet man die Angabe bei Eustatliius iiber die bedeutende 
Lange des Fadens, an welchem das Thicrehen gelenkt wurde (minde- 
stens drei Ellen), und bei Suidas, dass auch ein kleines Stiick IIolz an 
einen Fuss des Kafers gebunden wurde, so lasst sich das ganze Hin- 
und Herziehen einigermassen mit dem so beliebten „Drachen“ unserer 
Zeit vergleichen (Besclireibung bei Klwmpp S. 151, No. 30. Lob des- 
selben bei Kant a. a. O. Seite 69: der Papierdrache ist ein tadelloses 
Spiel; es kultivirt die Geschicklichkeit, indem es auf eine gewisse 
Stellung dabei in Absicht des Windes ankommt, wenn er recht hoch 
steigen soll“. Einiges auch bei Meier a. a. O. Seite 92.) Noch mehr, 
zum Entsetzen des Vereins gegen Thierqualerei, im heutigen Hellas 
wird einem solchen Thierchen sogar Feuer an den Schwanz gebunden, 
zum Spiel der neugriechischen Jugend. Papasliotis a. a. O. Seite 21 
berichtet namlich, man klebe dem Thiere brennende Wachsstiickchen 
(vgl. die mitgetheilte Stelle aus Eustathius 1243, 33) an den krummen 
Schwanz und lasse es alsdann frei unter dem Jauchzen der nebenher 
laufenden Kinder. Diese Unterhaltung habe zwar schon ofter Feuers- 
briinste veranlasst, indem das Thier in die Hauser gedrungen sei, aber 
noch immer, selbst in Athen, sei sie iiblich. Auf Kreta, wo dieser 
Spass sehr gewohnlich sei, heisse man das Thierchen zav&apopapoovaę 
| Papasl. p. 21: unapyst nap’ ijptv zav9apóę ttę sytov oupav tpaktSomp. 
Toutov aoXX.appdvovtsę ot natSeę łppakkoooiv etę ttjy oupav zrjptoy dvł;ppśvov, 
tó o7tdtov ai>a<pt77Ópsvov tatatat óp9óv zat zatstat- ivtu Se ó zavOapoę 
atps&stę nspttpepćtat ps to cptuę, ta natóta azokouOoóat aXaXaCovta ono 
yapaę. Ttjv nat8tdv taót7)v, s$ ^ę npo^X9ov nokkaztę spnpi^astę otzttuv, 
uTtstać/Fóvtoę tou zav9apoo ps tó znjptov etę tó nattopa tiję oiztaę, fikśirst 
ttę zat tr]v <ngpepov zat łv ’A9igvatę • — zakouat 8s tó C<uotptov ev Kpigtij, 
órcot> tó natyvtov etvat oov7j9śatatov, zav9apopapouvav]. Diese Angabe ist 
fiir uns indess auch von Wicbtigkeit beziiglich einer bisher unrichtig 
erklarten und unerklarlich gebliebenen Stelle bei Aristophanes in den 
Acharnern vss. 920—924:

łv9etę av sę tt'<p7jv ówijp Botwttoę 
atpaę dv e?anep'}etev eę tó veoiptov 
<5t’ óópoppóaę, ^opśav enttrjpigaaę peyao • 
zetnep ka^otto ttov vewv to itop ana$, 
aekayobt av eu9óę.

Der Sykopbant Nikarchos bescliuldigt namlich einen Bootier, dass 
er die Absicht habe, einem gewissen Insekt ttcpt] (auch Ttkcpoj und atktpT? 
geschrieben) einen Docht oder eine Art Lunte anzuhangen und das- 
selbe alsdann durch einen Kanał (oder Wasserleitung) in den Peiraeus 
zu entlassen, um so die Scbiffswerften in Brand zu stecken. Der 
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Scholiast zur Stelle bezeichnet nun allerdings jenes Ttcp-rj ais ein fóroy 
zav$apw3ćę p.śyet 8s Sn ez touttj; ó^oa; Tię ttjv dpoakktSa ^ppśv7jv staKspust 
etę Ta yscópta, sraTTjp^aaę 7tvśovTa ^opśav, zat ourio zauast Ta; vau;. Ad 
vers. 922: uópoppóa zaksttai to p.śpoę Tfj; orstpaidSo;, 3t’ ou to azó tou 
opPpou oSwp 3uvayópevov zaTŚp/STat.], scheint aber den Zusammenhang 
auch nicht recht yerstanden und seine Notiz nur abgeschrieben zu haben. 
ohne weitere Aufklarung des Sachyerhalts. Die neueren Erklarer und 
Herausgcber (vgl. Bekker's und Bothe's Ausgaben) wussten sich ebenso- 
wenig zu helfen und deuteten daher das Wort TtcpTj ais Spreu, wie 
okopa u. dgl., also einfach ais Brennmaterial im Sinne der Stelle. 
Durch jenes Spiel nun aber, das demnach ein uraltes ist, erklart sich 
der wahre Sachverhalt. Die Etymologie freilich des Worts p;kokavD7), 
oder wie die Handschriften gewohnlich haben (cfr. Ern. ad Aristoph. 
Nubb. v. 762) p7)kokóv&7], ist dadurch auch nicht aufgehellt; denn die 
Erklarungen bei Pollux a. a. O. und bei Suidas sind haltlos; bedeut- 
samer scheint uns die Angabe des Eustathius p. 1329, 29, dass in 
alteren Handschriften pjko'vltoj geschrieben und dass dieses attisch sei, 
in seiner Zeit dagegen pjkokóvD7j. Am wahrscheinlichsten ist noch, 
dass in dem Worte enthalten sei der Begriff Mistkafer, von ov&o;, 
ov&7j (damach okovbo; bei Eustathius 1329, 30, obwohl er ebenda 26 
sq. einwendet: to 8 Sotw ou toioutov, ez tou avhou; yap izetyg ysjoye 
TpoTt^ aov7jhei tou a się o), so dass also pjkóy&Tj und pjkokóyfAj den 
„Schafmistkafer" bezeichnen wurde. Yergleicht man ferner dieTraum- 
deutung bei Artemidor iiber dieses Thier [Oneirocr. c. 22 extr.: zav- 
hapot 8s zat jiTjkokoyhat zat kapirupiSe; toi; Ta; puncuSEt; epyaata; zat 
a’aśpvou; JpyaCopśvotc póvot; cotpśktpot, toi; §s kowtol; zat 0kdftyi; zai 
7tpdęswv c7ttztv8uvu)v stst 37jpavTizot], so ist andererseits bekannt, dass der 
Kafer bei Juden und Aegyptiern ais Bild der Fruchtbarkeit fiir heilig 
galt. Vgl. bei Rochholz S. 463, No. 91 „Laubkafer und Hirschkafer", 
„Scbnurri machen", wozu bemerkt wird, dass das Spiel des Einfangens 
und Anbindens eines Kiifers im Friihjahr heute meistentheils verpont 
sei, „weil die Thierąualerei der Neuzeit sich in dieses Spiel gemischt 
hat". Von der Bedeutung der Maikafer, der Hirsch- und Feuerkafer 
ais Friihlingswahrzeichen (gleich Schwalbe und Storch), die sich bei 
bei den meisten Volkern findet und nicht selten zu einem Volksfest mit 
feierlicher Einholung der ersten Friihlingsboten Anlass gab, liefern 
Nachweise Handelmann S. 100, No. 138, und Rochliolz S. 464. Vgl. 
auch die Maikaferstrophen bei Meier a. a. O. S. 24 ff. und S. 95. 
Dazu bei Woeste, Volksiiberlieferungen in der Grafschaft Mark, Iser- 
lohn 1848, S. 5, No. 3 der „Thierlieder".
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XXIII. Der Kreisel (Pep^$, arpópfloę, aTpójkkoę).

r’ ' .Ein bekanntes Spiel, das von jeher in der Kinderwelt sehr beliebt 
war, wesshalb auch die Benennungen desselben haufig variiren: pip^r^, 
pśgP'4, po'ppoę, aTpop^oę, arpó^tkoc, zohoę. Den aTpópflo; erwahnt schon 
die Ilias XIV, 413 in einem Gleichniss; vgl. Lucian. Asin. 42: nai- 
oootv a&póa ttj /stpi, wars ps oko tt;.; zkłjpiję toanep OTpóp^ov sźamwfi 
aTpśtossftat. Der Name ist also, wie unser „Kreisel" abgeleitet von 
arpó^oę, OTpot^óę, aTpótpoę. Vom arpópAoę spricht Platon De rep. IV, 
p. 436, e (nicht De legg. IV, p. 436, wie Hermann, Griech. Privat- 
alterth. S. 166, Notę 21 citirt): <uę ot' ye arpo^tkot okot earaat ts apa 
zat ztvouvTat, oxav ev t<u auTtp mrj$avTsę to zśvTpov rcepttpśpomat, r] zat 
akko Ti zuzkw repttóv ev r# auT^ &5pą touto fipą zrk., d. i. nach Prantls 
Uebersetzung: „dass ja der Kreisel ais ganzer zugleich ruhig stehe 
und in Bewegung sei, wenn er an der nemlichen Stelle mit seiner 
Spitze feststehend sich dreht, oder auch dass irgend ein anderes Ding, 
welches an der nemlichen Stelle im Kreise herumgeht, diess thue“ 
u. s. w. Nach dieser Stelle wollte bereits Meursius 1. c. p. 63 unter 
dem CTpó^ikoę den summenden Kreisel verstanden wissen, der mit einer 
Schnur in Bewegung gesetzt wird [alter (ex duobus generibus) cu- 
spidem inferius habens, loro circumvoluto ejectus et in terra sic defixus, 
in cuspide circumagebatur, certamenque erat, cujus trochus sic ejectus 
diutius verteretur, mit Bezugnahme auf Basilius, IIexaemer. homil. 5: 
ot a-pó^tkot, sz t^; rapem); auTolę JiMemję itkv)Y^ę, Tac etpeSłj; rcotoimat 
KspiaTpocpa?, OTav itljfeneę tó zśvTpov sv saurolę ■rcspttpśpamat]. Krause je- 
doch meint S. 318, Anm. 3, diese Beschreibung passe, ebenso wie die 
platonische (welcher sie entnommen zu sein scheint), auch auf den ge- 
peitschten Kreisel, da hier von einem ersten Schlage die Rede sei (sz 
T^ę TtpcoTT)? TtkTjY^;). Allein nach unserer Meinung lasst denn doch die 
Stelle des Platon keinen Zweifel zu und spricht ganz unzweideutig 
aus, dass daselbst der Kreisel im engeren Sinn gemeint ist, nicht der 
fortgetriebene; die Ausdriicke łv Ttp auTtp rcig$avTsę, sv ttj aurę s'8pą sind 
klar genug fiir das Gleichniss der betreffenden Stelle, da man jedem 
ahnlichen Gegenstand einen solchen Schwung verleihen kann; zudem 
spricht Basilius ausdriicklich von der Wichtigkeit eines ersten S chlags 
auf den Kreisel. Aus dem Schol. zu Pindar. Isthm. III, 65, [p. 286 B. 
pop^oę 7] zotvók orpoup^a, Ijn; zat (3śp^t£ keyerat, atp oo zat to arpop^3óv] 
wird man freilich nicht klar iiber den Unterschied; deutlicher sind die 
Stellen, an welchen von der paart? die Rede ist, mit welcher der 
Kreisel regelmassig so gepeitscht wird, dass er in der Geschwindigkeit 
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des Umdrehens zu stehen scheint. Dieser Kreisel nun, bei den Romern 
turbo geheissen, wurde in den Wohnungen und auf den Gassen von 
den Knaben unter dem wiederholten Itufe za*a  aaotóv IXa, oder 
arpśtpoo, jjtTj toracat mit einer Lederpeitsche geschlagen; vgl. Schol. in 
Apollom Rhod. I, 1139; Callimachi Epigr. I, 9; Cleobulus bei Diogen. 
Laert. I, 82:

ot 8’ ap’ ocnó ukTjy^ot floa; pśpfhzaę i/ovTsę
&npetpov eopetę rcatdsę svt tpioSw.

Wegen jener Spriiche aber vergleiche man Suidas s. v. tł)v zatd 
aauTÓv ska, sc. taatę optket, japst śz t<ov optotwy, ferner Paroemiograph. 
Graec. edd. Leutsch et Schneidew. tom. II, p. 217 u. p. 674, zu No. 55; 
Antliol. Gr. ed. Jacobs. I, p. 332, No. 89; dazu Aristoph. Nubb. v. 25: 
lXaovs tov aaoToo 8po'pov (von Pferden). Suidas s. v. ipiaks'tov,
o paouyt atpś^ouatv ot JtatSsę • r] 7tat'ptov ttov zat8wv, oj; rpo^óę, oę paatąt 
§ia>zo'|X8voę aTpśtpetat, offenbar nach Schol. ad Aristoph. Av. 1461, 
Vesp. 1517, 1531, in welchen Stellen sich bereits die naheliegende, 
von Bast zum Gregor. Corinth. p. 241 signalisirte arge Verwirrung 
bei den Grammatikern und Scholiasten, oder die Verwechselung des 
arpo^tkoę mit dem tpo/óę kund gibt. Vgl. auch Rigaltii Nott. ad Ar
temid. I, 55 p. 48 (nicht 57, p. 24, wie bei Krause citirt wird), in 
Reiff's Commentar S. 36: Tpo/óę idem fuisse videtur atque fripfh;- 
Dazu die Zweideutigkeit bei Acron zu Horat. Ars poet. 380: trochus 
dicitur turben, qui flagello percutitur et in vertiginem rotatur, 
wahrend derselbe Acron zu Hor. Carm. III. 24, 57 bestimmt genug 
ausspricht: trochus est rota, quam currendo pueri virga regunt. Wo- 
raus wir deutlich ersehen, dass wohl der romische trochus gleich war 
dem griechischen aTpófhkoę, ais Kreisel lateinisch gewohnlich turbo, 
turben geheissen, aber deshalb nicht auch schon gleich dem griechi
schen -po/óę, von dem sogleich die Rede sein wird. Man vgl. die 
Stellen bei Tibull. I, 5, 3 sq.:

namque agor, ut per piana citus sola verbere turbo, 
quem celer adsueta versat ab arte puer.

Pers. Sat. III, 51: callidior buxum torquere flagello; besonders aber 
die prachtige Schilderung in Vergil. Aeneid. VII, 378 sqq.:

ceu quondam torto volitans sub verbere turbo, 
quem pueri magno in gyro vacua atria circum 
mtenti ludo exercent; ille actus haben 
curvatis fertur spatiis; stupet inscia supra 
impubesque manus, mirata volubile buxum; 
dant animos plagae etc.
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in einem Gleichnisse, wie an der oben angefuhrten Stelle der Ilias, 
oder bei Aeschylos im Prometheus v. 864 (ed. Schoem.)-. Tpo/oSwetTat 
8’ oppab’ ikąSrpi. Zu diesen Beschreibungen gerade passt die ange- 
zweifelte Darstellung im Tom. I, Tav. 32 der Antichita d’Ercolano 
vollkommen, die wir deslialb mit O. Jahn auf den aTpóp^oę beziehen: 
drei Genien mit Peitscben, kreiselschlagend. Man hat also unsers 
Erachtens mit Unrecht alle Stellen der Alten auf den kegclfórmigen 
Kreisel bezogen. (Cf. Diogenianos in einem Scliolion bei Bast ad Gregor. 
Corinth. p. 241: zoAor oi OTpó^tkot zai oi hupaot, w? A.o'fevtavo,<;, pop- 
fioę, 8ivoę. z<uvoę- £ukapiov ou i^KTat to OTtapTtov, zai sv Tatę TskeTatę 
łóovstTO, iva potCę. to Se auTO zai pup^oę szakstTO. outco Aio7eviavo'ę. 
Etymol. Magn. s. v. x<ovoę’ (3śp[h£ r; zóEoę, letztere Bezeichnung auch 
bei Herodot. vit. Hom. 20 (p. 11 vitt. scriptt. graec. minor, ed. Westerm.')], 
den der Scholiast zum Prometheus des Aeschylos v. 890 aTpo^oę, jener 
zu Pindar (a. a. O. coli. Isthm. 3, 65) arpoup^a nennt; bei dem letz- 
teren scheint ausserdem wohl pup^oę rj' ziovoę (der kegelformige Kreisel) 
die richtige Sclireibung zu sein, so dass das Nachstfolgende ais Exegese 
des selteneren Ausdruckes verstanden wiirde. Vgl. auch Athen. II, 
49, wo gleichfalls die kegelfórmigen Zapfen der Pinie durch UTpóptkot 
bezeichnet werden; ferner Aristoph. Pax v. 864: euSaipovśaTspoę <pavet 
Twv Kapztvou aTpofh'k<uv, von den Sohnen des Karkinos, wo die ge- 
zwungene Erkliirung des Schol iasten wahrschcinlich doch nur auf das 
unregelmassige Herumwirbeln und vor- und riickwarts Hiipfen des 
Kreisel? (nach Art derKrebse) sich beziehen soli. Also diirfte schliess- 
lich der Witz von schlechten Tanzern: gelten, denn aipó^uoę bedeutet 
nach Athen. XIV, 27 (p. 630, a) auch einen gewissen Tanz. Hiemit 
stimmt endlich auch die Erklarung bei Papasliotis Seite 9, Anmerk. 
[iśvTa póp^ou ztK. av;paivs'. ou/t tov Ttakpóu tou izTapśvou ^śkouę, oj; oi 
ippr^iUTai kśyouaw, akk’ auT7jv 'trp ^śpjhza, rcpdę rp irapa^akkst to szto- 
$su&sv flśkoę]. Also kannten die Alten nicht bloss jene Art des kegel- 
formigen Kreisels, sondern auch den mit einer Hand durch eine sich 
abwickelnde Schnur geschwungenen Kreisel, dessen diskosartiger Kopf 
sich auf einer vertikalen Axe dreht und speziell aTpófhko; heisst, bei den 
Romern turben. [Cf. Plut. Lysand. 12 extr.: s^skŚY/st zaTa zparo? tou? 
<paazovTaę sz Tiuoę azpcopstaę arcoxorataav iwsupaat zai fakatę 7tŚTpav, urco- 
kr/pOslua^ 8’, <uaitsp oi aTpófkkot zai <pspopśvvp, y itpwTOY svś3a>ze zai 
StskuSł] to nepi8tvijaav szp«p7jvat zai itsashi. Dazu die obige Stelle aus 
Piat, de rep. IV, p. 436, e], Nach dem Mythus (cf. Arnob. adv. nat. 
V, 19; Lobeck Aglaoph. p. 699) wurden beide Kreiselspiele schon 
von Dionysos gespielt, daher sich die Knaben besonders um die Zeit 
der dionysischen Feste damit befasst hatten (sv toR TeksTatę, Diogenian.
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1. c.). Das Materiał, aus welchem der Kreisel, wie auch jetzt noch, 
verfertigt wurde, war Holz, am gewohnlichsten Buxholz; fiir Aermere 
auch Fichtenholz, vgl. Etymolog. Magn. s. v. zowoę. Suidas s. v.

rj £u'Xtvoę arpógpoę. Dazu obige Stellen aus Vcrgil und Persius. 
Der Name pśpffyS, der iibrigens iiberall in zu andern sein diirfte,
bezeichnet darum speziell den holzernen Kreisel. Grosse Uebung und 
Geschicklichkeit wendeten schon in alter Zeit die Knaben auf dieses 
Spiel; daher in der angefiihrten Stelle bei Tibullus: quem celer ad- 
sueta versat ab arte puer, und die bezeichnenden Ausdriicke in der 
Schilderung der Aufmerksamkeit der Zuschauer, bei Vergil 1. c. v. 81: 
stupet inscia supra impubesque manus, mirata volubile buxum. Und 
gleich anderem Spielzeug wurde bisweilen auch der Kreisel beimAus- 
tritt aus der froblichen Spielzeit Jals Votivstiick aufbewahrt, wie wir 
crsehen aus einem Epigramm von Leonidas in der Antholog. ed. Ja- 
cobs tom. I, p. 289:

Diesen Bali, den gepriesenen, hier und das heitere Spielwerk 
Seiner Jugend, die laut klirrende Klapper von Bux,

Astragalen, einst heftig begehrt, und den wirbelnden Kreisel, 
Philokles hangte sie auf, Hermes zum Weihegeschenk *)

*) Ewijti'?. toi estpaipow, euzpó-ralÓY re 4>iXozX^c
'Eppeiij rautłp itu$tvśł]v •nKa.-ta.-fyi,

aaTpayalai 9 atę itóXX’ zai tóv śXiztov

p ó p fj o v, zoupoaóvł]ę Tcaipi avszpśpaaev.

Dass der Kreisel noch lieutzutage unter dem Namen orpouppa oder 
aafloupa in Griechenland gespielt wird, bezeugt Papasliotis a. a. O. 
Seite 8. Fiir unser deutsches Mittelalter vergleichc man Pochholz No. 
37, S. 419 f. iiber den mit der Geissel getriebenen „Brummtopf“ (bei 
Wolfram, Parcival 150),- „Drudclmadam, Nonne, Moine, Zwirbel, Torgge 
(vgl. torquere flagello), Habergeiss, Hurrlibub" und viele andere Be
nennungen. Ebenso mehrere schnurrige Namen bei Handelmann S. 
101, No. 140: Kriisel, Kriiselding, Brummkriisel, Snurrkriisel, Snurr- 
ding; eine Variation in Nordfriesland ist der Spelkwern, d. i. die 
Spielmiihle, eine hblzerne Scheibe mit einem Loch in der Mitte, durch 
welches ein Pflock gesteckt ist. Dieselbe Vorrichtung, nur in kleine- 
rem Massstab ausgefiihrt, findet sich haufig in Oberbayern unter dem 
sonderbaren Namen „Trallawatsch® (Drehpatsch? vgl. Dollpatscb, dann 
patschen = mit den Fingern schlagen). Eine Beschreibung gibt 
auch Klumpp a. a. O. S. 200 ff.; vgl. ausserdem oben No. 20, S. 70 
iiber das Miinzendrehen. Franzosisch heisst der Kreisel la toupie, le 
sabot, woriiber jedoch bei Durivier und Jauffret a. a. O. S. 160—161 
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das sonderbare Verwerfungsurtlieil ausgesprochen wird, es sei dieses 
Spiel gar zu leicht und geistlos, weil es bloss Bewegung schaffe, 
sans menie occuper l’esprit. Freilich, die Herren sorgen nur fiir esprit 
und ziehen ihn seit lange auf Flaschen!

XXIV. Das Reiftreiben (rpo/o';, zpizyjkaata).

Dieses Spiel liesse sich wohl auch mit den Laufspielen zusammen- 
stellen, gleichwolil haben wir dasselbe besonders wegen der unvermeid- 
lichen Beziehungen auf das Kreiselspiel, mit welchem es doch einige 
Aehnlichkeit besitzt, an dieser Stelle eingereiht. Es war von jelier schon 
wegen der damit verbundenen Bewegung im Freien ungemein beliebt. 
Gutsmuths (Gymnastik fiir die Jugend, Schnepfenthal 1793, S. 464 ff.) 
beschreibt es wie folgt: der Reif wird wie ein Rad fortgerollt, und 
es kommt darauf an, ihn im Fortlaufen zu erhalten. Dies geschieht 
dadurch, dass man ihn mit einem Stabchen gehbrig dirigirt, namlich 
durch einen fortdriickenden Schlag bald seinen Lauf befordert, oder 
bald rechts, bald links drangt, damit er nicht umfallt. Bald werden 
kleine Kiinste damit vorgcnommen, z. B. man schleudert ihn vermit- 
telst des durchgesteckten Stabes in die Luft, und lasst ihn demunge- 
achtet beim Niederfallen nicht aus seinem Laufe kommen, oder man 
springt mitten im Laufe durch denselben weg, bald rechts, bald links, 
und versetzt ihm mitunter einen Schlag, damit er stets fortliiuft.

Ueber den rpo/óę (nicht zu verwecbseln mit rpó/oę, vgl. Elmsley 
ad Eurip. Med. 45: a/A rcaiSs; ez Tpó/wv iteitaopśvot, dazu Gregor. 
Corinth. ed. Hast. p. 512 et 870), sind wir, abgesehen von den vor- 
liin bczeichncten Verwechselungen mit dem turbo, turben (vgl. in der 
obigen Stelle aus Suid. s. v. .... to; rp^ój, S. 78) durcli vielfache
Angaben und Anspielungen besonders bei den lateinischcn Schriftstel- 
lern schon genauer unterrichtet ais iiber den Kreisel, wenn auch z. B. 
von Pollux weder der letztere erwłihnt wird noch unser Tpo/óę/j 
Der rpo/ó? oder zpizoę (daher zptzTjkaaia, das Reiftreiben) war dem- 
nach ein grosser Rcif, von Eisen oder Kupfer, wie schon daraus her-

*) Pollux I, 94: rpo/óę xa!. rpo^ikia, -zat 8i <uv ol zakot 3tetpovrai, zpizoc xb pap 
zipzot 'rcow]Tixov, t3tov Ss to zózkot, bez i eht sich auf Schiffsgerathe und łiat mit dem Spiel- 
reifen nichts zu thun, wenn auch Krause S. 319, Notę 6, der bei diesem Artikel und 
unter 'Reraupov mehr ais ie verworren ist, aus der Stelle herausgelesen hat „dass Pollux 
xtpxoi ais richtigere Form dem zpizoi vorziehe“. Oder umgekehrt; allein wozu?!

Althellenische Knabenspiele.
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vorgeht, dass der Stab (ekotyp), welchen man zum Antreiben gebrauchte, 
von Eisen sein musste, aber mit holzerner Handhabe versehen, zur 
Erleichterung und Verstarkung des Schlags auf den Reif; daher clavis 
adunca geheissen bei Propert. III, 12, 6: increpat et versi clavis ad- 
unca trochi. Nach der Vorschrift des Antyllos (bei Oribasios VI, 26; 
vgl. Mercurialis 1. c. III, 8) sollte der Durchmesser des Reifes kleiner 
sein ais eine Menschenlange, so dass die Hohe des aufgerichteten dem 
Spielenden bis an die Brust reichte. Ausserdem war die Peripherie des 
Reifes, wie man noch hie und da, z. B. in der Schweiz, solche sehen 
kann, mit kleinen metallenen Ringen besetzt, welche durch ihr Geklirr im 
Umschwung des Reifes den spielenden Knaben ergetzten; daher die Be
zeichnung argutus trochus und gar rulus annulus bei Martial, Epigr.

XIV, 168: inducenda rota est: das nobis utile munus. 
iste trochus pueris, at mihi canthus erit.

Ibid. 169: garrulus in laxo cur annulus orbe vagatur ?
cedat ut argutis obvia turba trochis.

Ibid. XI, 21, 2, (nicht 22, 2, wie Krause citirt): 
quam celer arguto qui sonat aere trochus.

Hierauf bezieht sich auch der bildliche Ausdruck in einem Briefe 
Cicero’s ad Attic. II, 9, 3: festive, mihi crede, et minore sonitu quam 
putaram, orbis hic in republica est convcrsus, nach dem alten Spruch 
Tpo/ó? ta av&p<urava, eogerapoka (Paroemiogr. Gr. tom. II, p. 695),

Uebrigens bezeugen viele Stellen, dass dieses Spiel zumal bei den 
Romern ausserordentlich beliebt war; dass es jcdoch in Rom geradezu 
„das griechische Spiel" zar’ geheissen habe, wie Papasliotis
S. 11 (sxdkoov oi Piojiatot t8t(oę itaćpnoy) behauptet, lasst
sich unsers Wissens nicht erweisen, wenigstens folgt dieses nicht aus 
der Bezeichnung bei Horat. Carm. III, 24, 57: seu graeco jubeas 
trocho (sc. ludere). Die 'falsche Auslegung des Lacedaemonius orbis 
bei Juvenal. Sat. XI, 173 hat bereits Bigaltius ad Artemidor. Oneirocr. 
I, p. 48 zuriickgewiescn. Ovidius (Trist. II, 486: hic artem nandi 
praecipit, ille trochi) spricht sogar von einem eigenen Unterricht in 
dieser Uebung, mit der sich allerdings nicht bloss Knaben, sondern 
auch Jiinglinge und Miinner befassten. Vgl. ebenda lib. III, 12, 19 
sqq. eine Zusammenstellung der Jugendspiele bei der Wiederkehr 
des Friihlings:

usus equi nunc est, levibus nunc luditur armis, 
nunc pila, nunc celeri volvitur orbe trochus.

nunc, ubi perfusa est oleo labente juventus, 
defessos artus virgine tingit aqua etc.
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daher auch eine antike Darstellung des Friihlings und Sommers nach 
Cavedoni im Bullet. dell’ Instit. archeol. 1842, p. 157, eine Frauenge- 
stalt mit Aehren und dem trochus aufweist. Vgl. ferner bei Ovid im 
dritten Buch der Ars. am. 382 sq.:

materia ludunt uberiore viri.
sunt illis celeresque pilae, jaculumque trochique, 

armaque et in gyros ire coactus equus.
Der romische trochus wurde also sicherlich mit grosser Kunst ge- 

schlagen, und die Sbhne der Reichen und Vornehmen mochten hiebei 
sowohl in Ausstattung ais in gewandter Lenkung des Reifes mit ein- 
ander wetteifern. Dazu kam fiir die Erwachsenen ferner die gymna- 
stische Bedeutung des Spiels; wie denn z. B. Antyllos an der oben 
angefiihrten Stelle unter anderm fiir zweckmassig erklart, den Reif 
vorerst geradeaus zu treiben, spater mit zunehmender Korperwarme 
mehr in einer Kreisbewegung und gegen den Schluss der Uebung 
abermals geradeaus, auf dass hiedurch die Wirkung auf den Korper 
gleichmassig bewahrt werde: eine Vorschrift, die nach ihrer Bedeutung 
bekanntlich in den gymnastischen Uebungen der alten und der neuen 
Zeit wiederkehrt. Ebenda wird endlich die Zeit vor der Mahlzeit oder 
vor dem Bade ais die passendste fiir diese Uebung erklart. Dass das 
Reifspiel aber bis zur gesunden Anstrengung gespielt wurde, scheint 
auch aus der beziiglichen Traumdeutung bei Artemidor I, c. 55 her- 
vorzugehen: -tpo/óy eXauvetv rcóvótę irspmeasty oigp.atv3i, sę wv azólauat; 
rep Ttepiśarat.

Aus dieser grossen Beliebtheit des trochus erklaren sich wohl 
auch die vielen Kunstdarstellungen dieses Spiels auf alten Vasen und 
geschnittencn Steinen, die beinahe noch zahlreicher sind, ais die Er- 
wahnungen desselben bei den Schriftstellern. Vgl. Archaolog. Zei- 
tung, herausgeg. von Gerhard, Jahrgang 1853, S. 53 Beschreibung 
eines neapolitanischen Gefasses, auf welchem Ganymed in der linken 
Hand sein Lieblingsspiel, den Reifen, mit einem dazu gehbrigen ge- 
schlangelten Stabe halt und mit der vorgestreckten Rechten den Vater 
Zeus zu necken scheint. Dazu S. 54 Notę 72: dieses Spielwerk wird 
gewóhnlicli dem Ganymed in die Hande gegeben, aber auch dem Eros 
(mit Nachweis aus der Literatur). Der Stab, zuweilen auch ihrer 
zwei, zum Antreiben des Reifes hat verschiedene Formen. Nach der 
symbolischen Erklarungsweise Inghiramis bedeutet dagegen Ganyme- 
des das Gestirn des Wassermannes und sein Reif den Zodiacus. Ueber 
die Abbildungen aufGemmen vgl. bei Winckelmann, Monum. ined. tab. 
194—6 (4, p. 257), und Descript. des pierres gravees V, p. 452 sqq. 
Raoul-Rochette, Mon. ined. p. 233. O. Muller, Archaol. § 391, 4 und 

6*
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§ 430, 1. Panofka in den Abhandl. der kgl. Akad, der Wissensch. 
zu Beri. 1837, Beri. 1839, S. 109 zu Argos Panoptes: Eros mit einem 
Reifenspiel versehen. Caylus I. c. tome I, pl. LXXXI, No. II, p. 201 sq. 
Canedoni 1. c. p. 158, und besonders iiber die clavis adunca p. 159.

Bei Ilandelmann S. 101, No. 139 heisst der Reif „Triindelband“ 
von „triindeln®, rollen, nach dem Ursprung auch wohl „Tonnenband“ 
genannt, und ist von IIolz oder auch von Eisen; die angehefteten 
Schellen werden auch mit „Kloterkram“ bezeichnet. Vgl. englisch: 
trundling the hoop (wogegen der Kreisel top heisst, franzos. la toupie); 
hollandisch: hoepen, hoepelen, repen.

Von einem andern Spiel mit -rpo/oć endlich, das ais orchestische 
und Jongleurkunstfertigkeit von ATewrsńis p. 64 und Krause S. 320 
Anmerk. erwahnt worden ist (die ausfiihrlichste Stelle hieriiber findet 
sich im Symposion des Xenophon II, 8), haben wir auf keinen Fali 
hier, bei der Schilderung der Knabenspiele, zu reden.

XXV. Das Ballspiel (■( atpatptaTtzig).

Eines der beliebtesten Spiele war in friiheren Zeiter. das Ballspiel. 
Wir finden es bei den Hellenen schon in der Ileroenzeit, und spater 
bildete es allenthalben in Griechenland wie bei den Romera einen 
besondern Theil der schulgerechten Gymnastik; ebenso wurde es geiibt 
im Mittelalter bei Christen und Muhamedanern, in dem Reiche des 
Harun al Raschid wie auf dem fernen Island. Auch in Amerika war 
das Ballspiel zur Zeit der Entdeckung weit verbreitet; namentlich 
hatten die Culturvolker in Mesiko und Centralamerika ihre eigenen 
Ballhauser und trieben das Ballonspiel mit eben so viel Eifer ais Ge- 
schick. Der Adel und die Konige nahmen daran Theil, und bei re- 
ligibsen Feierlichkeiten durften pantomimische Ballets mit Reigentanz 
und Ballspiel nicht fehlen (vgl. Handelmann S. 86). Noch jetzt sind 
nach den Mittheilungen katholischer Missionlire in amerikanischen Blat- 
tern (vgl. „Das Ausland", 36. Jahrgang, 1863, No. 31, S. 721 f. 
„Ueber die offentlichen Spiele der Indianer") besonders Ballspiel und 
ein nachtlicher Ballspieltanz bei Fackelschein unter den Indianern des 
Westens in Uebung.

So malt uns die Odyssee (VI, 100 ff.) die reizende Scene, wie die 
Magdę der Konigstochter Nausikaa die Schleier ablegen, um mit dem 
Bali zu spielcn, indess das bliihende Fiirstenkind selber anliebt ein
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Tanzlied zu singen *).  So bcriclitct Karystios von Pergamum in spater 
Zeit, wie die Frauen und Madchcn von Kerkyra noch immer dieses 
Spiel mit Gesang iibten [Atlien. I, 24, 6: oti Kapuowę o' nepyapeoó; 
tatopst Kepzopata; ytwaizaę sti zat vuv atpaiptCoóaaę aSew.j. Auch 
die Jiinglinge Laodamas und Halios am Ilofe des Phaakenkonigs Al- 
kinoos (Odyss. VIII, 370 ff.) erregen durch ihre Gewandtheit im Ball
spiel das Staunen des zuschauenden Odysseus:

*) Die beziigliche Darstellung in dem Stiicke Nauctzda Hktmpiai des Sophokles 
verschaffte dem Dichter grossen Beifall; vgl. die Stellen bei Nauck, Tragg. Graecor. fragm. 
p. 180; und unter den vielen Epigrammen auf Weihgeschenke in der Antholog. Gr. ed. 
Jacobs I, p. 277 von einem Madchen:

Tipapera itpó -j-apoio to wprawa, f epa-ewłjv 
a <p ai p av te zópa; puwpa zezpótpakov, 

to; te zópac, Atpocra, zópa zópa, u>{ eraetzśc, 
aufk-o, : ai to zopav eoóupaf, 'ApreptSt.

Und ebenda p. 278, No. 282 von einem Jiingling:
Soi tov mkijSwra 5i eó^awou rptyót apvou, 

'Eppa, KaXXrakł]C ezpópaaso raraaoy, 
ai 8i{3okov rapóvav, zai atekeypiSa, zai to rawaOw 

to$ov, zai ~Tp'.{jaz.7jV pkoiOTcÓTW y/.ąpóóa,
•/ai ayt^aę, zai acpaipav dsi(5oXov' a/.ża <su 8ó£at, 

zoupótpik, eórdzTOu 5u>pov e<p)[3oauvaę.
Der letzte Pentameter nach Jacobs Vermuthung, anstatt: Stupa cpAeoTOZTOu z-X.

Siehe, da schwang ihn jener empor zu den schattigen Wolken 
riicklings gebeugt, und der Gegner, im Sprung von der Erde sich 

hebend,
fing ihn behend in der Luft, eh’ der Fuss ihm den Boden beriihret. 
Jetzo, wie sie den Bali gradauf zu schwingen versuchten, 
tanzten sie leicht einher auf der nahrungsprossenden Erde 
in oft wechselnder Stellung.

Den Hellenen galt eben dieses Spiel uberhaupt ais natiirliche An- 
regung zu Tanz und Gesang, wie es in unserer Zeit, nachdem das 
Ballspiel der Erwachsenen durch die Kartenkonige, eine Unterhaltung, 
welche (wie der jiingere Fichte in seiner Ethik sich ausdriickt) die 
niedrigste Stufe bei dem geselligen Vereine der Menschen einnimmt, 
leider ganz verdrangt worden ist, hie und da noch in der frohlichen 
Kinderwelt der Fali ist. Nicht ais ob bei den Griechen crst spater 
bei kunstlicher Ausbildung das Ballspiel „unter Musikbcgleitung“ ge- 
trieben worden ware, wie Kloss a. a. O. S. 27 meint, denn die Ver- 
bindung von Ballspiel und Tanz, und Ballspiel mit Gesang ist eine zu 
natiirliche. Wie es unsere Alinen trieben, dariiber geniigt es hier auf 
Rochholz S. 384 ff. zu verweisen, wo nebst reicher Nomenclatur unter 
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anderm aus dem heutigen Namen Bali fiir Tanzfest auf die urspriing- 
liche Vereinigung geschlossen wird, in welcher Ballschlagen, Tanzcn 
und Singen auch bei uns standen; dazu vergleiche man in den romani- 
schen Sprachen ballare = tanzen, ballata = Tanzlied und iiberhaupt 
„Balladę" fiir jedes epische Lied. Es ist daher um so weniger zu 
bezweifeln, dass die sogenannten Bakka/paśat in Argos, iiber dereń 
Benennung Plutarch. Quaest. Gr. § 51 unentschieden griibelt, wenn 
auch eine ganz bestimmte Erklarung fehlt, ais Knabenchore fiir Ball- 
spiel und festlichen Tanz zu betrachten sind. Vgl. O. Muller, Dor. II, 
339 (S. 332 der Ausgabe von Schneidewiri); Cramer, Gesch. der Er- 
zieh. und des Unterrichts im Alterth. I, S. 220: Ballachrada, Birnen- 
werfer. Ilieher gehort ein Tanzlied, das uns Lucian erhalten hat 
(De saltat 11.):

Vorwarts, Genossen, wacker ausgeschritten! 
auf, verschlinget den Reigen schon! 
schwingt weithin die behenden Fiisse, 
fiihret den Reigen mit besserm Fleiss!

Auch die Stpatpptę in Sparta und Kreta (vgl. Plutarch. Lykurg. 17 ; 
Pausan. III, 14, 6; auch auf einer Inschrift von Neu-Sparta bei Fourmont) 
hatten ihren Namen vom Ballschlagen ais ihrer Hauptiibung, da ja 
die Spartaner dieses Spiel selbst ais einen Kampf feindlicher Parteien 
mit Heftigkeit iibten (vgl. Lucian. Anach. 38) und grossem Wetteifer, 
das sie nach Hippasos (bei Athen. I, 25, p. 14, e) sogar crfunden 
haben sollen. Auch eine besondere Schrift eines Lakoniers Timokrates 
iiber das Ballspiel wird erwahnt (bei Athen. I, 26, p. 15, c). Ebenso 
wurde in Sikyon das Ballspiel mit Orchestik verbunden. Die Athener 
ertheilten einem ausgezeichneten Ballspieler, dem Aristonikos von Ka- 
rystos, unter andern Auszeichnungen das Biirgerrecht (cf. Athen. I, 
34, p. 19, a); und Plutarch (De Alex. fortit. 2, 2) berichtet ebenfalls 
von einem Kitharoden Aristonikos, den Andere fiir einen atpatptOTTj; 
erklaren, dass ihn Alexander der Grosse hochgeehrt habe (cf. Phot. 
cod. 190, p. 146, Bekk.). Wie eifrig aber Herrscher und Privatman- 
ner diesem Spiele oblagen, ersehen wir unter anderm aus der Erzah- 
lung vom Tyrannen Dionysios, bei Cic. Tuscul. disp. V, 20, 60: at- 
que is quum pila ludere vellet (studiose enim id factitabat) tunicamque 
poneret, adulescentulo, quem amabat, tradidisse gladium dicitur etc. 
Auch Philosophen ergetzten sich am Ballspiel [cf. Athen. I, 14, d, e; 
15, c; Eustath. ad Odyss. VI, 115 (1553, 63): wę zat itakat mors to 
atpatpt'Cstv Sta ot o u Sr); yjsto. ou/ aidouv ov ou3s aura, a/.Za Statpopa; 
e/ov p7jdł)aopśvaę toR paktata §ś tpaatv grcspekr[&7pa’> oazepoy
atpatptaTOciję, łtókewv pśv, zowij Aazs8atpo'vtot, ^aatkewy 8e, oe pśya; ’Akś- 
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£av3po;, tói«>T<t>v Se, Sotpozkij; ó upayizó;. o; zat, one cpaal ta; IlZimpta; 
eStSaaze, to "tfj; Nauatzaa; 7tpóa<uK0v atpatpą naiCouai;; ditozptvdp.evoę, tayo- 
pw; eó§ozt|X7)aev. (p. 1554) etra iareov zai ort Kapa ttjv atpalpau y zaptó- 
vupov o ’Ep7te3ózkeio; acpatpo;, ireraztZTai Ttvt Ttakattu etę aaioTOv ppa/urp.tza 
to, Xaptórlę ó ptzpo';, ev rcev&’ Tjpepai; atpatpav ŻTtotijae ttjv rarrpway ooatav. 
outto aove<rtpóypkev kaptuę zat na/u. lareov 3e zat ort acpatpa pev ywerat, 
rt zapa to okoj Tpoz^ tou <ptXod etę 8aaó, tj aoveaitaapevłj zat et; eauT7jv 
aoveo?pappśvij zat zozkepdi;, r] Kapa to aip<o zata too; Kakaiou;, 7) et; 
utpo; aetpopev7j. e; aurij; 3e to aęatpopa/ew zat acpatptCew Kapa IlZatom.]. 
In gleicher Weise war das Ballspiel inRom jederzeit sehr beliebt und 
wurde von den ersten Miinnern der Republik ais heitere Unterhaltung, 
in der Kaiserzeit gewohnlich vor dem Bade ais geeignete Leibesiibung 
gepflegt. So wird erzahlt, der altere Cató habe noch am namlichen 
Tage auf dem Marsfelde Bali gespielt, an welchem er mit seiner Be- 
werbung um das Consulat durchgefallen war [Valer. Max. VIII, 8, 2. 
Seneca Epp. 104 (ed. Haase III, p. 344J; vgl. Sueton. Aug. c. 83 von 
Augustus; Blin. Epp. III, 1; Sidon. Apoll. II, 9. V, 17; Lamprid. Sev. 
Alex. 30 von Alexander Severus: post lectionem operam palaestrae 
aut sphaeristerio aut cursui aut luctaminibus mollioribus dabat etc.].

Ein sphaeristerium, a<patpwTłjptov, atpatpiorpa, ais besonderer Raum 
fiir dieses Spiel wird, wie in der angefiihrten Stelle des Lampridius, 
bfter erwahnt, obwohl bei dem genannten Schriftsteller das Wort sphae
risterium ais Bezeichnung fiir das Spiel selbst genommen wurde, vgl. 
Krause S. 301, Anm. 9. Wahrscheinlich bleibt immerhin, dass in den 
Fallen, in welchen das Spiel nicht im Freien geiibt wTerden konnte, 
auch in den alten Gymnasien ein allgemeiner Uebungssaal, ein gedeckter 
Raum hiezu diente. Zwar bemerkt Petersem a. a. O. S. 12 iiber das 
Coryceum beiVitruv: „da dieses Spiel (ztopozopa/ta) sehr unterge- 
ordnet war, so hat man geglaubt, es seien in demselben Raum auch 
die iibrigen Arten des Ballspiels getrieben worden und das Coryceum 
einerlei mit einem fiir das Ballspiel jiberhaupt bestimmten Gemach 
acpatpiut7jptov. Allein es ist mehr ais zweifelhaft, ob wenigstens in alterer 
Zeit eine bestimmte Abtheilung des Gebiiudes fiir das Ballspiel be- 
stimmt gewesen, da dies gewohnlich im Freien geiibt ward.“ Solchen 
Zweifeln gegeniiber halten wir gleichwohl lieber an der Wortbedeutung 
fest: a<paiptGT7)ptov muss nach seiner Bildung in erster Linie das Spiel- 
lokal, den Spielplatz bedeuten, gleich jenem <ppovTtaTi]ptov in den Wol- 
ken des Aristophanes und ahnlichen Ableitungen; hochstens in spaterer 
Zeit und durch Uebertragung konnte das Ballspiel selbst damit ge
meint sein. Allein hat man denn unzweideutige Beispiele fiir eine so 
griindliche Yerwiscliung der urspriinglichen Wortbedeutung? Uns we- 
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nigstens ist fiir die Formen auf -r'ptov keines bekannt geworden, und 
wenn man auch die Stelle bei Lampridius in jenem Sinn deuten wollte (wo
zu ubrigens das yorausgehende Wort palaestra keineswegs berechtigt, 
vgl. hieriiber die Erórterung von Fr. Haase a. a. O. Seite 360), so 
lasst sich eben an andern Stellen sphaeristerium nur vom Lokale oder 
einem eigens fiir diese Uebungen bestimmten Raum verstehen, wie beiPlin. 
Epp. II, 16, 12: nec procul sphaeristerium, ein Ballsaal in der Nahe 
des Badezimmers; ibid. V, 6, 27: apodyterio superpositum est sphae
risterium, quod plura genera exercitationis pluresąue circulos capit.

Ausser dem liohen Alter ferner und der weiten Verbreitung er- 
freut sich dieses ausgezeichnete Spiel auch noch des Vorzugs der man- 
nigfaltigsten Variationen. Um hier mit den Worten SchalleFs S. 202 
diesenVorzug zu wiirdigen: in seiner entwickelten Form kann es eine 
Menge Individuen in ununterbrochener Spannung erhalten. Jeder Mit- 
spielende hat in jedem Momente Gelegenheit, durch seine Thatigkeit 
in das Spiel einzugreifen und ihm eine besondere Wendung zu geben. 
Und wie mannigfach sind die Fertigkeiten, welche die Spielenden 
zcigen kónnen. Der Bali und die Manipulationen, welche mit ihm 
vorgenommen werden, bilden das Centrum. Der Bali wird geschlagen 
und es ist je nach den Umstanden wichtig, ob stark oder schwach, 
hierhin oder dorthin; er wird geworfen, gefangen, nach einem Ziele 
geschleudert, und zwar ist er eine durchaus ungefahrliche Schusswaffe, 
bewegt sich auch nicht so schnell, dass es nicht moglich ware, durch 
Bewegungen ihm auszuweichen. Wahrend dieser Operation mit dem 
Bali entsteht die Aufgabe, durch schnellen Lauf ein Ziel zu erreichen, 
den richtigen JZeitpunkt zu diesem Laufe aufzufinden, oder die mit 
dem Bali Beschaftigten irre zu fiihren u. s. w. Der ganze Leib hat 
hier zu thun, das Auge hat zu sehen und zu messen, man muss an- 
greifen und sich schiitzen, lauern wie auf der Jagd, auch davon laufen, 
springen, immer auf seiner Hut sein.

Selbstverstandlich bildete sich ubrigens das Ballspiel der Alten 
erst nach und nach so weit aus, dass in spaterer Zeit auch von die
sem Spiel eine Menge Bezeichnungen und Spielartcn erortert werden 
konnten, in Betreff dereń wegen des Einzelnen, da wir es hier keines
wegs mit der orchestischen oder gymnastischen Bedeutung des Ball- 
spiels zu thun haben, auf die Schrift des Galen IIspi tou Sta ptzpaę 
a<patpaę yupaaGu (Medic. Graec. ed. Kiihn, tom. V, p. 898—910), dann 
auf Wernsdorf, Poetae Latin. minores IV, p. 398 sqq. und die aus- 
fiihrliche Zusammenstellung bei Krause (S. 299—313) , bei Hier on. Mer- 
curialis und bei Burette in den Memoires de 1’Acad. roy. des inscr. et 
bellcs lettr. tome I, p. 153—176 (vgl. das. p. 158—159 iiber acpatpt-
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angpta und acpatptarizot, Lehrer dieses Spiels), endlich auf TT. Ad. Beckera 
Gallus III, 7. Scene, 2. Excurs, verwiesen wird. An letzterer Stelle wer
den besonders die Spielweisen bei den Romera erortert, ais: pila schlecht- 
hin (vgl. Hesych. s. v. na)la), follis oder follieulus, trigon, paganica, har- 
pastum, sparsiva, auf dereń bestimmtere Erklarung in gymnastischer Be- 
ziehung wir spater eingehen werden. Von mancher schwierigen Bezeich- 
nung indess abgesehen, sind wir durch Pollux etwas genauer unterrichtet 
iiber folgende Arten des Ballspiels: sraazupoę, tpatvtv8a, dnóppajtę, oupavta. 
[Pollux IX, 103 sqq.: fy 8s vrfi sv atpatpa xat8taę wópara intazupo? 
(104), <patvtv8a, a7tóppa$tę, oupavta. zat r; psv emazupo; zat icp7$tzi) zat 
srttzowo; S7ttz/.7jv e/st, rcaiCsrat 8s zatd Ttkijdoc 8taardvT<»v ta<i)v itpóę 
taou;, sera pśaTp Ypappip; kaTumj ś/.zuaavTOjv, rpi ozupov zaXouatv, łtp’ 
zaTadśvTsę ctpaipav, ŚTŚpaę 8uo ypappa? zarórav izarśpaę T7ję ra^sco; 
zaTafiaypatpa^cs;, uitsp tou; ŚTŚpou; ot irpoavekópsvot ptmouaw, olę Ipyov 
OTiSpa^aaSat ts tt;; atpatpaę cpepopeyr;? zat avT$akstv, eto; av ot erspoi 
tou; ŚTŚpou; (105) urcep tt)v xaT0Kiv ypappr^ dxcóc(ovTat. ij 8s <patvt'v8a 
stpłjTat 7j axo <&awtv8ou tou KpwTou supovTo; y axó tou ęevaxtCetv, oti 
ŚTŚptp TtpoSstęaYTsę ŚTepw ptitTOuaw, e$axaT(ovTe; tov oto'gevov • etzdCotTO 8’ 
av stvat 7j Sta tou ptzpou atpatptou, o sz tou apitd£stv <o\ópaaTar Ta/a 8’ 
av zat TT;V ez Tiję pakaziję atpatpa; xat8tav outw Tt? zakotrj. ij 8s arcóp- 
pa$tę, I8st T7jv a<palpav Ttpóę TouSaęo; sutowu; pijana, uxo8e$apevov to 
m)Ó7j|jia tJ)<; atpatpa; ttj ystpt xaXtv avTtxśp<Jrat, zat (106) to tAt/iE; tojv 
7t7j6’tjpaT0w ijpiUpetTO. rj 8’ oupavta, o' psv avazZaaa; auTÓv a’vepptXTSt ttjv 
acpatpav łę tov oupavóy TOt; 8’ rtv aXXopśvot; <ptXoTtpta, xptv etę auT^v 
7teaetv, aprtdaat, ónsp sotzs zat "Opjpo; ev <bata$t 8tjXouv. oxo'ts pśvTOt 
xpó; tov to1/ov tt)v atpatpav a>Ttxśpxotsv, to xX^1>o; w K7;87jpaT<uv 8teXo- 
pCovTO. zat oc psv T/tTa>|jtEVo; ovo; exaXe~tTO zat xav sKotst to TtpoaTa/JJŚz, 
o 8e vtz«ov ^aatXsu; (107) ts t)v zat eTteTarm. swtot; av ouv tov atpatpt- 
Covra atpatpa xatCetv, atpalpav ptKTStv, 3aXXstv, acptśvat, nepxeiv, Kpoaxśpxstv, 
ezitepKStv, dvTiKŚp7tetv, avTatptśvat, dvTaxocpśpsiv, atpaiptartzó'; swat, supull- 

5 r V 5 z v ' /p,ov, suapjpioa, suaxouov, sKtaxo7zov, sotovgv. sęsazt os xat a<patpQ/xaX'.av 
strcsw T7jv sirtazupov Tij; atpatpa; uat8tow.| Diese und die jedenfalls ver- 
wandten, wenn auch unsichern Unterarten sollen hier, soweit sie ais 
Knabenspiele in Betracht kommen, in Kurze erortert werden.

1. jitioxupot, ec[»](?'.xr), śiróowoc.

Diese Namen fiihrt Pollux ais gleichbedeutende an; nach ihm 
standen sich bei diesem Spiel wie bei dem darpaxw8a (vgl. oben 
S. 58 f.) zwei Reihen von Spielern gegeniiber. In der Mitte des Spiel- 
platzes wurde eine Grenzlinie (axupoc, ZaTuirn, vgl. auch ypappi; unter
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dorpaztv§a S. 57) durch aneinander gereihte oder aufgehaufte Steine 
hergestellt oder angedeutet und auf diese der Bali gelegt. Hinter den 
beiden Spielparteien befanden sich auf mehr ais Wurfweite von jenem 
Scheidemaal die Grenzlinien fiir die Spielenden. Wer nun zuerst den 
Bali aufnahm, suchte ihn iiber seine Gegner und iiber dereń Grenz- 
linie hinauszuwerfen, wahrend die Gegenpartei den Bali aulfangen und in 
gleicher Absicht dem Gegner zuriickschleudern musste. Dieses Hiniiber- 
und Heriiberwerfen dauerte so lange, bis eine Partei hinter das in 
ihrem Riicken befindliche Grenzmaal zuriickgetrieben war. Aus der 
Wichtigkeit dieses Maals also fiir das ganze Spiel erklart sich der 
Name von selbst. [Daher Eustath. ad Odyss. VIII, 376 (1601, 35): 
eraazopoę 8ś, -fi s/pomo ot nat'£ovreę zata zaloopetr, §ta touto
zai OTtzotvoę. 7j adrij zai Bcpy$tz7j. <JuvdpaaTO łrctazopoę, sirstSi) ot 
zaT at<T7jv acpatpt'CovT8ę s~l kaTUTtyję iarmsę rp azópov <papśv, <uę zai 
akka/oo SeSyjkmat, [takij otpatpaę ally[lou; ł?e8ta>zov.] Hiemit ver 
gleiche man „Das Ballschlagen, Prelleri’s“ bei llochholz No. 8, S. 390, 
wobei sich die Knaben in einen untern und obern Haufen theilen; 
einige Aehnlichkeit bietet auch die Beschreibung des Prellballs bei 
Kloss a. a. O. S. 94 f. mit Abbildung, obgleich diese Spielart bereits 
mehr ais Laufspiel sich entwickelt; ebcnso das Spiel „Sta Ball“ oder 
das „Akkarbolspiel" bei Handelmantt S. 88, No. 119.

2. <pawiv8a.

Dieses Spiel bestand nach Pollux darin, dass man sich stellte, ais 
wollte man den Bali diesem oder jenem Mitspieler zuwerfen, wahrend 
man denselben beim Wurfe selbst ganz anderswohin lenkte, so dass 
die Spielgenossen sich getauscht sahen.

Indessen die Menge der Conjecturen und Bemerkungen, welche 
die schwierige Ableitung des Wortes <patvtv8a in alter wie in neuer 
Zeit hervorgerufen hat (vgl. Pollux s. v., Etym. Magn. s. v. tpewtę, 
Eustath. ad Odyss. VIII, 376 (1601, 36, 51); Athenaeus I, p. 15, a 
mit Casaub. und Schweighduser's,Ko\,en-, Hesych. s. v. etpćTwSa, Meinelce 
Fragm. Com. Graec. III, p. 137), ist uniibersehbar und verworren genug; 
auch lasst sich nicht gerade behaupten, dass Krause S. 306, Notę 1 
u. 2 ihre Sichtung begonnen hatte. Dagegen scheint uns Schmidt in 
Hofers, Zeitschrift fiir die Wissenschaft der Sprache S. 265 f. (Jahrg. 
1845), wenn auch nicht eine Erklarung aller alten Notizen imZusam- 
menhang, so doch eine dem Sinn der Hauptstellen, an denen diese 
Spielart erwahnt wird, entsprechende Deutung [besonders des Etymol. 
Magn, s. v. cpswtę- Sort zat <psvtv8a aitó too <psvaxt'v8a za~a aopcoityjv. auó 
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vfję atpśaswę tcov a<p atptCovT«>v' tJ ano tou <psvaziCsw łv t<u ptKTSW ezstas, 
aXX’ eTŚpwas, tJ ano <Pzvźauoo tou etpsupóvTo; aoT7)V.J gegeben zu haben} 
die hier eine Stelle finden mag: „dasWort „<pevtv5a“ (soEtymol. Magn. 
bei Pollux <pamv5a, nach andern Handschriften acpewćySa, acpswtSa, 
cpewfóa, auch tpaiwiSa) ist aus tpsvaz. entstanden, namlich die Hand- 
lung des <psvaxi£etv kam bei der Art den Bali zu werfen, in Anwen- 
dung; oder, was dasselbe will, <psv. ist von dem <psvaztCsiv benąnnt, 
vermoge dessen man nicht dahin warf, wohin man sich stellte wer
fen zu wollen u. s. w. Die Erklarung durch Synkope hat auch Orion 
der Thebaner unter Berufung auf B7]aavTivoę d. i. Helladios, von dem 
diese Bemerkung vielleicht auch bei dem Etymofogen herriihrt. Dass 
auch ausdriicklich bei cpewó; an (psyantCe^ gedacht ist, sieht man aus 
den einstimmigen Stellen des Eustathios (vgl. oben), Photios und Sui- 
das (jedcsmal s. v. tpewtę). Das Schwanken zwischen e und at findet 
sich in allen den hier besprochenen Worten, namentlich auch in dem 
Namen des angeblichen Erfinders des Spieles (dieser heisst namlich 
bei Athenaus 4>aivśaTtoę, bei Pollux <ba'.viv8aę); der Umstand, dass in 
diesen Worten meist vor doppeltem v das s, vor einfachem at steht, 
mag mehr fiir diese letzte Schreibart und gegen die Ableitung von 
cpe>aztCo> sprechen, welche Eustathios missbilligt zur Od. IX, p. 1601, 
36, wo er <patvtv§a in derselben Umgebung ais bei Pollux <pevvt8a und 
mit derselben Erklarung ais tpswtę anfiihrt." Abgerechnet die Bezieh- 
ung auf cpswóa bei Pollux, welcher Form nach dem Texte beiBekker 
nunmehr die Berechtigung fehlt, acceptiren wir obige Erklarung.

Yergleicht man nun nach dem Gesagten noch die Stelle bei He
sychius s. v. eęstMor eiSo; Kaióidę, óxav a<patpav akkij TtpoTs(vovTeę 

pdkkioa!, zal TOitonjTat 7tapa to <pćvaxt'Cstv, so wird man gerne 
zugeben, dass auch mit scpeTtv§a nichts anders ais die besprochene 
Ballspielart gemeint sein kann. Wenn aber nunmehr unsers Erachtens 
anzunehmen ist, dass mittelst sq>STĆv§a ein Wurfspiel bezeichnet wurde 
(vgl. oben S. 62 iiber das „Anwerfen“, und besonders Etym. Magn. 
s. v. e<psTt\3a), das wegen einiger Aehnlichkeit mit dem Zuwerfen des 
Balles im cpatviv§a um so leichter mit letzterem verwechselt werden 
konnte; und wenn gleichwohl bei Suidas und Photius s. v. cpswtę und 
von Eustath. ad Odyss. VI, 115 (p. 1554, 36) auch łtpsTOÓa wiederum 
mit tpswię und <psvaz''Cw in Verbindung gebracht wird, wie an der an- 
gefiihrten Stelle des Hesychius, so ist dieses Beweis genug, wie schlimm 
die Verwirrung der bezliglichen Angaben bis auf Meursius herab (1. c. 
p. 17) gewirkt hat. Ob nun e<psTtvfia oder a’<psTivóa (vgl. oben S. 63) 
das richtige ist, so viel steht hoftentlich fest, dass die Form von ecpeaię 
und ł<ptśvai oder acptśvat nicht getrennt werden kann. Moglich, dass 
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z. B. bei Hesychius, der doch das Spiel richtig erklart, jenes s<psn\5a 
einfach aus einer Form acpswń/óa oder ccpswtSa, welche die Vossische 
Handschrift des Pollux unter IX, 103 bietet, verschrieben wurde. Wenn 
also Schmidt a. a. O. S. 268 zu dem Ergebniss gelangt, dass es ein 
Spiel <patviv8a oder rielleicht auch <psvvtv8a gab, welches der Sache 
nach nicht verschiedcn war von jenem, welches tpswtę oder akkusati- 
visch ęsw.Sa hiess; dass es aber zweifelbaft sei, dass damit sachlich 
auch einerlei gewesen ware ein Spiel ecpswSa, so glauben wir auf 
Grund obiger Auseinandersetzung gleichwohl annehmen zu diirfen: 
die Wurzel der Bezeichnung <pamv5a hat gar nichts gemein mit jener 
fiir scpsroSa. <haivtv§a bezeichnet ausschliesslich ein Ballspiel, scps-iv3a 
fiirs Erste ein Wurfspiel iiberhaupt, mit Muscheln u. dgl., das selbst- 
verstandlich auch mit dem kleinen Bali geiibt werden und auf. diese 
Weise leicht mit <patviv3a verwechselt werden konnte, was dann wieder 
Anlass gab, beide Bezeichnungen von ęswtę und <p3vazt£<D herzuleiten. 
Ein eigenes Ballspiel ęamv3a aber und ein eigenes unter dem Namen 
stpszMa anzunehmen, dazu fehlt den alten Angaben gemass alle Be- 
rechtigung.

3. dicóppaętę.

Diese Spielart bestand, wie schon ihr Name bcsagt, in einem hef- 
tigen Aufwerfen des Balles auf den Boden, so dass derselbe zuriick- 
prallte und so mit der Aachen Hand immer wieder neuerdings nieder- 
geschlagen wurde. Die Spriinge des Balles wurden, wie Pollux an- 
gibt, gezahlt; wer auf diese Weise die meisten Spriinge erzielte, war 
Sieger (paatkeuę), der Unterliegende hiess wie in andern Spielen ovo;. 
Gleich diesem Aufwerfen auf den Boden wurde auch mit Anwerfen 
des Balles an eine Wand, Mauer u. dgl. gespielt, wie wir dies oben 
beim Scherben- oder Miinzenspiel S. 63 f. sahen. Warum aber Papasliotis 
a. a. O. Seite 14 die azóppa&ę nur von diesem letztern Anwerfen an die 
Wand verstehen will (tj awppaĘtę rd va piit-nj ó ttatę rry a<palpav 
zaroi rou roi/ou zai rcakw aurr]v tKadś/yjrat), vermogen wir nicht einzu- 
sehen. So erklart denn auch die Nomenclatur des Hadrian. Junius 
s. v. raptim ludere p, 322: tribus hisce modis in pilae lusu agitur, ut 
datatim sit, quando in tectum pergulamve a datore adjicitur; cx- 
pulsim autem, quando vel de tecto excepta vel solo illisa in 
longum expellitur; raptim vero, quando ultro citroque volans pila 
repercutitur, id quod in sphaeristeriis et palma fit et reticulo. Wenig
stens sind beide Spielarten ganz natiirlich und allenthalben bei den 
Kindern in Uebung, und zwar in Deutschland, so weit unsere Beob-
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achtungen reichen, yorzugsweise bei den Madchen. Umgekehrt mochte 
Ęustathius, sonderbarer Weise, bei dieser Benennung nur die andere 
Art gelten lassen, das Werfen gegen den Fussboden (ad Odyss. IX, 
376 (p. 1601, 34): ditóppaąi; 8ś, a®atpav pi; npdę Tol/oy aXkd
npó; sSatpo; azZzjptó; <paatv apartwaw, ujots ditozpouopm^ alAsoDat na)dv. 
Mbglich, dass das Anwerfen npóę ydiyoy eigentlicli auch stpsiABa liiess, 
was unserer obigen Erklarung des Wortes S. 63 und S. 92 keines- 
wegs entgegenstiinde. Hieher ubrigens gehort ohne Zweifel auch die 
weitere Benennung einer Art des Ballspiels bei Hesychius s. v. 
avaxpooaia- nai8’dę etSoę sztl oęatpaę, moglicherweise dem heutigen 
„Prellball“ verwandt (vgl. Beschreibung u. Abbildung bei Kloss S. 94 ff.), 
oder dem „Mockeletausch“ bei Meier S. 122, No. 400, wobei dieFrucht 
von Forchen, den Tannenzapfen ahnlich, auf einen Holzstamm gelegt 
und dann mit einem Stock fortgeschlagen wird. Wer den Zapfen am 
weitesten schlagen kann, hat gewonnen. Vgl. auch apnaaroS, S. 95.

. 4. oópcma.

Diese Spielweise wird von Ęustathius, Hesychius, Photius und 
Pollux mit dem orchestischen Ballspiel der homerischen Phaaken ver- 
glichen, da man sich hiebei riickwarts bog und den Bali hocli in die 
Luft warf; worauf jeder Mitspieler denselben, ehe er den Boden be- 
riihrte, aufzufangen suchte, so dass auf diese Weise gegenseitiger Wett- 
eifer die Spiellust erhohte. [Cf. Aristoph. Vesp. 1942: azśloę oupdvtóv 
/ łzXaZTt£(tw, v. 1530: pfnrs azŚAo; oupa'vtov. IJollux I. c., Photius s. v., 
Hesych. s. v. oupawia, oxav tz)v acpatpav avafldX<»>3W • zal vitv w.ańrpj 8k 
zadokoo icai8tdv oupavlav zakouaw zal oupaw.dCew • napa tooto snat$sv 
’AptaT0<pav7)c. Eustatb. ad Odyss. 376 (p. 1601, 25 sqq.): zj-ptw ava- 
nzjBzjaa? zal ett peTŚtnpoę <o\ p.ćTskdp.[lav$. zal ź[v sOoę naXatóv ootto nat- 
Csw. zal sTtć/wptaęś ęaat Aazs8aipovtotę dyo>v ta acpatpopa/ia. eizóę 8s zal

Sta acpatpaę nai8:av tz)v xakoupśvłjv oupavt'av T0tauT7(v swat. Ibid. 30: 
ort 8s rj pzjUilaa oopavta stcoę zffi 8ia atpalpa; natSiaę, Bzp.ot o fpdtpaę 
ort TauTTję 7) pśv Ttę skśysTO oupavta, i] 8s andppaąt;, zj 8s Bniazopoę, zj 8s 
<paiviv8a. Odpavta pev, y si; oopavóv -/[' acpatpaę avafloXzj. d notzjTzję 
sp<palvetv 8ozet toj • ot 8’ snsl ouv atpatpav za/.(v p$za yspoly e'Mvto ztX.[. 
lłochhólz a. a. O. S. 388 meint, mit dem sogen. Ballon oder Luftball 
(follis bei Plautus) sei das Spiel oupavta gespielt worden. „Er wird 
mit der Faust in die hohe Luft geschlagen und muss in seinem manns- 
hohen Aufsprung von der Erde sogleich abermals gradauf weiter ge
schlagen werden.“ Auch Haase a a. O. Seite 413 versteht unter 
odpawa das Spiel mit dem grossen Bali und bemerkt wcgen der Stelle 
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in der Odyss. VIII, 372 sqq. einfach: „hierauf folgt dann der Tanz.“ 
Allein Ballspiel und Tanz lassen sich dort keineswegs von einander 
trcnnen; zudem war ja nach Eustathius zu Vers 376 diese Art des 
Tanzes auch spater noch iiblich bei den Lacedamoniern. Die Stelle 
bei Athenaeus I, 27, p. 15, c: ot 'baiazsę Se Ttap’ 'Opujpw zat aveo acpat- 
pa? top/ouYTO, beweist nichts, verglichen mit einer andern ibid. 25, 
p. 14, d: oppjast; 6’ etat itap’ O;ir'po> at pev Ttvs; t<uv zo[3taT7]T7jp<i)v a t 
Se Sta tt;; atpatpa;. Uns will es daher bediinken, dass der Ballon 
oder grosse Bali (follis) nicht fiiglich einem Spiele mit tanzenden Be- 
wegungen zugeschrieben werden konne, sondern weit eher der vorigen 
Spielart anóppa$t;. Zudem ist an der bei Rochholz gemeinten Stelle 
des Plautus (Rud. III, 4, 16: estemplo, hercle, ego te follem pugilla- 
torium faciam, et pendentem incursabo pugnis), wie auch Becker im 
Gallus, 2. Exc. zur 7. Scene, III, S. 95 bemerkt, immerhin ungewiss, 
ob daselbst wirklich der follis gemeint sei, da auch ein aufgeblasener 
Schlauch verstanden werden kann, an dem die pugiles sich iibten, wie 
die Gladiatoren am Pfahle.

5. apiraaróy.

Die Etymologie des Namens (von apitaCsw) zeigt, dass dieses vor- 
zugsweise ein Fangballspiel war, indem ein Spieler vor dem andern, 
sobald ein Bali in die Hohe geworfen war, rasch und behende ihn 
aufzufangen (apza'aat) suchte. Es hat indessen den Anschein, ais ob 
Einige ap7taaTov nicht ais ein selbstandiges Spiel angesehen, sondern 
fiir identisch mit oopav(a oder auch <patvćv3a gehalten hatten. Auch 
Haase a. a. O. S. 413 stimmt der letztern Ansicht bei. Pollux namlich 
erwahnt a. a. O. nur das Auffangen des kleinen Balles im Phaninda- 
spiel, das er mit apita'oat bezeichnet; und bei Athen. I, 14, f. (I, p. 25 
ed. Meineke) heisst es geradezu: to 3s xakoóp.svov Sta ti); atpatpa; tfpica- 
aróv tpatvt'v3a szaksrro. Allein Eustath. ad Odyss. VIII, 376 (p. 1601, 
52) erwahnt neben dem tpatvtv§a auch to xaXoóptsvov 3ta r/j; atpatpa; 
ap7caaTo'v. Auch aus einer Stelle beiArtemidor (Oneirocr. I, 55: ap- 
7:aaTo'v 3s zai atpalpa tptXovstxiaę aitspavTOO{ ałjptatoooat, vgl. Rigalt. not. 
tom. II, p. 36 ed. Reiff) diirfte mit Krause (S. 308) aus der Zusam- 
menstellung mit der allgemeinen Bezeichnung atpatpa auf eine Hauptgat- 
tung des Ballspieles sich schliessen lassen, und auch dic bei den Rbmern 
auffallend haufige Erwahnung des harpastum (vgl. z. B. Martial. Epigr. 
IV, 19, 6. VII, 32, 10; 67, 4. XIV, 48) vertragt sich mit dieser Her- 
vorhebung an der Stelle bel Artemidor. Aus der Hauptstelle aber des 
Antiphanes bei Athen. [I, 15, a:
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atpalpay XaP<óv
t<u p.sv SiSoóę e/aips, zóv 6’ sipsny’ apa, 
tov 3’ ł$expouas, zóv 3’ avśoz7]aćv izaXtv, 
itkapczatat ęcwoitę .....
s;w, paxpav, itap’ aowv, uitsp adzóv, xazto, 
avo), ^pa/siav ćmóSoę, łpcazaarpecpet], 

desgleichen aus Galen [1. c. c. 2, p. 402 ed. Kiihn: ózav yap oiwiara- 
pevot upóę aXXijXooę xa't aitox«>XóovTeę ótpaprcdaat zov psza$ó 8iaizovtuai, 
pśyiazov aozG xat atpo8pÓTazov xa&i'azazat, 7toXXolę psv zpa/Tjkicpolę itoX- 
Xaię 3’ avziXv;<ps<3i icakaiazizatę dvapsp7pśvov, dazu Cinnam. Hist. VI, 5: 
vsaviat zwię się taa SiaipsUŚYTsę aXX7jXoię aipaipay azózooę psu rceitoiijpivr(v 
pr/oi 8s itapspcpepij to pśyshoę się /inpóu Ttua uktiov a<piaatv, oę av 8r)Xa3r/ 
auppszprpapśuoię auTOlę Só?^, łrc auTi;v ts otov ti a9Xov łv psTai/ptto 
xstpśv7]v aitó pozijpoę avTt&śouaiv aXXvjXoię, pśp3ov sv8ś$ta /siptCdpsuoę 
ezaazoę aoppsTptoę psu s7tipijX7j się 8s zapiuju Tiua itXaTStav auw tsXso~ 
Ttuaau, r^z to pśaou /opSatę Tiat zpduw psu aoau&siaaię, aXXrjXaię 3s 
8ixto<i)tÓv Ttva ęopTtSTtksYpśuatę 8iaXapPauezai zpóitou. otcooSiju pśuTGi sxa- 
Tepov KSKOiijTat pśpoę oittuę au sra dazspou npozsp^aauTSę itśpaę,
o 8t)XovÓti dp/rpku aozolę ara>3ś8aarat. sKstSdu yap zai; pa^Sotę się ótcots- 
pouotJu sKstyópsuoę ó aipaipoę d<pi'x7jzai Ttspaę, zoozo tj ui'xt] ixsiuw z<u pspsi 
ytusTai. Mit Recht bemerkt zu dieser Stelle Meinelce Fragm. Com. 
Graec. III, p. 136: ludi modum et rationcm multi tradiderunt, nemo 
explicatius Cinnamo.] ersehen wir, dass in diesem Spiel ein Bali oder 
aucli mehrere unter eine Schaar von Spielern geworfen wurde und 
dann jeder damach haschte, dass also hiebei jedenfalls eine iiber das 
Niveau unserer Knabenspiele weit hinausgehende Kunst in richtiger 
und scharfer Beobachtung, in gewandtem und raschem Auffangen des 
geschleuderten Balls erfordert wurde. Somit diirfte es auch nicht 
zweifelhaft sein, dass, wenn auch an diesem stiirmischen Spiel nach 
Martial VII, 67, 4 das weibliche Geschlecht unter Umstiindcn sich 
betheiligte, dasselbe doch kaum mehr fiir Knaben oder Madchen 
geeignet erscheinen mochte; weshalb wir eine bereits erwahnte zier- 
liche Darstellung von ballspielenden Madchen auf einem Basrelief, er
klart von Friedlander (vgl. S. 66), auf das Spiel oupauia beziehen zu 
miissen glauben, oder noch eher auf <paivi'u8a (oder sipsziuSa in unserem 
S. 63 u. 92 angenommenen Sinn des Wortes), weil der Bali in jener 
Darstellung gegen eine Wand geworfen scheint*).  Dies halten wir wirk-

*} Vgl. Friedlander a. a. O. Seite 143: il giuoco (delle tre giovinctte) consiste 
apertamente nel gettar la palla colla destra contro un muro. La sinistra non vi e im- 
piegata .... dobbiamo dunąue immaginare o che la palla ribalzante dal muro fu rac- 
colta colla destra e gettata di nnovo, o che continuamente colia palma fu ributtata. 
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licli fiir die auch nach Becker (Gallus III, S. 97 der 2. Ausgabe) noch 
zweifelhaft gebliebene Spielweise expulsim luderc, worauf sich bezieht 
Varro bei Non. II, 281: videbis in foro antę lanicnas pueros pila ex- 
pulsim ludere, und Petron. 27: lusu expellente. *)  Wir bemerken noch, 
dass in der betreffenden Darstellung kleine Balic gebraucht werden, 
was gleichfalls dafur spricht, dass das Ganze nicht auf jene Arten des 
Spiels sich beziche, in denen der grosse Bali (follis) geschlagen wurde, 
sondern auf eine Spielweise mit dem kleinen, zum Auffangen mittelst 
der Hand geeigneten Bali (pila).

*) Giacehe (benierkt Friedldnder a. a. O.) le parole aggiunte antę lanienas, se 
non vogliono considerarsi corne affatto superflue. sembrano indicare, che per l’expulsini 
ludere c’era bisogno d’un muro, contro il qualo fu scagliata la palla.

In Betreff des kiinstlichen Ballspiels ubrigens, sowie beziiglich der 
verschiedenen Grosse und Eigenschaft der Balie, auf dereń Beschreib- 
ung im Einzelnen einzugehen unserm Zwecke fern liegt, haben wir 
bereits oben auf die Erorterungen in Becker'^ Gallus a. a. O. verwiesen. 
Ueber die gymnastische Bedeutung des gesammten Ballspiels, mit den 
Angaben der Alten iiber seine Yortheile, iiber die dabei zu beobach- 
tenden Regeln in diatetischem Intercsse vgl. den Nachweis bei Krause 
S. 309 f. nebst Anm. und S. 315. Noch ein weiteres Spiel, welches 
Krause S. 313 mit dem Ballspiel in Verbindung setzt, namlich das 
gymnastische Spiel mit dem x<upoxó;, die zwpozopa/ta, kann ebenfalls 
hier unter den Knabenspielen keinen Platz finden. Beachtenswerth 
sind aber die Nachweisungen fiir die Geschichte des Ballspiels im 
Mittelalter bei liocliholz S. 383 ff. und die Vcrarbeitung der modernen 
Ballspiele bei Klumpp a. a. O.; fiir Knaben besonders geeignet ist die 
kurze Darstellung mit Figurcntafeln bei Kloss, Das Turnen im Spiel 
S. 75—103. Ygl. auch IIandelmann S. 86 f. „Das Balliinespiel" und 
die Mittheilung im „Athenaum fiir rationelle Gymnastik“ von llothstein 
und Keumann, 3. Band, 1856, S. 83 iiber das Ballspiel in den baski- 
schen Provinzcn.

XXVI. Das Wasserrohr (tj zks^Spa).

Ais letztes endlich unter diesen mannigfachen Wurfspielen mag 
hier ein bisher ganz iibersehenes und auch bei Meursius 1. c. uner- 
wahnt gebliebenes, in neuester Zeit aber von Papasliotis wieder be- 
glaubigtes seltsames Spiel einen Platz finden. [Papasl. a. a. O. S. 20: 
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xXs^u§pav, itat3tav tujv xopaotajv a$ćav vd pvłjpoveo&iy paXXov Sta 
touę ajpatouę aTt/ouę tou Epzs8oxX$ouę, ouę 3tźa<oasv ó ’AptcTOTŚXv]ę, 7] xah’ 
iauT7ju. H itatSts auTTj 7jv aa>Xł;v gSTaXXtvoę, ov 7tX7jpouaa tj ~atę uSaToę xat 
łrazajgaCouaa tuj 8axTuXa> xaTa tt)v p.iav axpav avśoTpsęs, xat [3Xśrcouaa 
oti 3sv ięśpp-t to u3a>p, aupmśCovToę tou aśpoę, e/aips.j Aristoteles nam
lich hat uns im 4. Buche der Physik, c. 6, f. 151, auch mehrere 
Verse aus dem 2. Buch IIspl cpuasoję von Empedoklcs aufbewahrt, wo- 
von die folgenden hieher gchóren (cf. Multach, Fragm. Philos. Grace, 
p. 11, vss. 351—357):

Wie wann ein Madchen
spielend mit hohlem Gcfass von herrlich blinkendem Erze 
schliessct der Rohre den Mund mit zierlicher Hand und sie also 
niedertaucht in das weich aufwallende Nass: doch es dringet 
nicht in den Hals der Rohre die Fiut: ihr wehret den Eingang 
innen die Luft andriingend und jeglichc Ocffnung verstopfend, 
bis sie befreit von der deckenden Hand ausstromt und entrinnet: 
jetzt erst fiillet das Rohr einquillendes, nutzbares Wasser. *)

*) wsrap orav mrę
zkecpuSpflc -rcatCgai Suitereoę yakxoto, 
eurs p.ev aókou 'rcop&p.oy zit euetSst yepł 3etsa 
eię uSaroę repev Sejiaę apyupeoio
ou roi eę ayyoG§’ op.(?poę eaep^erat, dXXa piv etpyei 
aepoę oyxoę esuifte rasów era rp^fiara raixvd, 
etsoz drameyasr] ra>xwov poov • aórap eratra 
raeup.aroę eXXevTCOvroę eaepyerat afat|iov udu>p.

Nach dem Texte bei Multach; wegen des Plurals xXe']rj3p7ję und meiner Ueber- 
setzung des atatpoy uSwp vergleiche man ebenda im Comment in Empedoclis caiminum 
reliąuias p. 69. vss. 351—357.

Althellenische Knabenspiele. 7

Das ganze Gleichniss soli beim Empedoklcs den Respirationsprocess 
erklaren, indem der abwechselnde Druck der Luft und des Blutes ver- 
anschaulicht wird an dem Vorgang in der Klepsydra, womit ein Mad
chen spiclt. [Vgl. Simplicius zur Stelle des Aristoteles (Schol. Aristot. 
ed. Brandis. p. 380): toj xXs'jio8paę .... toutsoti touj opraa^a;, orav 
|xsv s/ujow aspa, pj 8s/opevaę uócup, sxpu£(jdśvToę 3a aurou (sc. tou aśpoę), 
eu&ea>ę apitaCouat to u8<op, xal ou itpórspou atptaat, rcphi to'v s7twui>|jiaTt£ovTa 
Tij'> ojtłjy 8axTuXov acpeXańi ti?, tuj e$tóvTt uSar: avaXoyov etaeXłteTv aśpa 
auY/wpTjas'..] Eine Beschreibung der [Klepsydra nach Aristot. Problem. 
XVI, 8 gibt Becker im Charikles I, S. 365, worauf wir hiemit ver- 
weisen. Der Grund aber, weshalb wir dieses kindische Spiel gerade 
hier unter den Wurfspielen aufgefiihrt, ist weniger in seiner ohnehin 
hochst mangelhaften Beschaffcnheit ais Spiel zu suchen, vorausgesetzt, 
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dass man iiberhaupt ein Spiel darin erkennen will, ais vielmelir in den 
yielerlei Analogien, die sich heutzutage in der Kinderwelt finden und 
die entschieden auf den Namen eines Spieles Anspruch machen, nicht 
etwa nur einer primitiven Tandelei mit Hausgeratb. So gehórt hieher 
die Wasserspritze. Die Knaben hóhlen ein 2—3 Zoll dickes und 
anderthalb Fuss langes Stiick von einem starken Ast oder vom Stamme 
des Hollunderstrauches aus, fiillen den also erhaltenen Cylinder durch 
Einschiebung eines entsprechend langen Saugpfropfens mit Wasser und 
spritzen dieses alsdann entweder im Wettkampf nach einem gewissen 
Ziel in dieFerne, auf das Dach u. s. w. oder necken damit sich selbst 
unter einander oder auch von irgend einem Versteck aus einen un- 
liebsamen Voriibergehenden. Bisweilen wird auch statt des Wassers 
ein festgewickelter Pfropfen vonWerg u. dgl. durch die Rohre geschossen. 
Ferner: ein hólzernes Schaff (Gefass von 1—2 Fuss Hbhe) wird mit 
Wasser gefiillt und von einem starken Burschen rasch und behende in 
kreisender Bewegung um den Kopf geschwungen, so dass kein Tropfen 
Wasser ausfliessen kann. Je grosser der Durchmesser des breiten, nicht 
etwa nach oben sich verengenden Gefasses ist, desto schwieriger wird 
selbstverstandlich ein solches Wasserschwingen, das iibrigens durch 
versehiedene damit verbundene Neckereien und Erschwerungen seinen 
Charakter ais einfaches Yolksspiel deutlich bekundet.

D) Eigentliciie Tnrnspiele.

XXVII. Das Zerrspiel (8tekxoartv8a).

Nach Pollux und Hesychius ware dieses Spiel meistens in den 
Bingschulen geiibt worden, manchmal indessen auch anderswo. [Poilux 
IX, 112: r' Ss 8tslzuaw3a rcatCstat jxev ioę to ko/.d ev rafę rcakaćarpatę, 
ou p.7;v akia zat akka/óOr 8oo 8s pioipai 7tat8a>v etalv skzooaat tou? śtś- 
pooj ot etspot, lar’ av zaff eva (isTOtaTTjaomat Kap’ <zdtod; ot zparotmsę. 
Hesych. s. v. 8tekxoaTtv8a • Katóta Ttę ootoj zaketrat uko to5v Kató<ov

Kakatatpa.] Die spielenden Knaben, sagt Pollux, zogen in zwei 
Reihen abgetheilt aneinander, bis jeden einzelnen die obsiegende Partei 
nach ihrer Seite hiniiberzog. Allein diese Beschreibung ist etwas un-
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klar und man muss sich liiiten, das SteAzuamySa der Alten von vorn- 
herein mit dem Seilziehen, ais einer ahnlichen neuern Turniibung zu 
verwechseln, wornach zwei grosscre Abtheilungen von Turnschiilern, 
die an Zahl und Kraften sich moglichst gleich stehen, zu gleicher 
Zeit am Seile ziehen. (Vgl. Jalm und Eiselen, Deutsche Turnkunst, 
S. 127 ff.; Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend, S. 453; ungenau 
ist auch dieAndeutung bei Petersen a. a. O. Seite 22: „das Zieh- oder 
Zerrspiel (śtskzuattySa), in dem ganze Reihen junger Leute einander 
iiber eine bestimmte Linie zu ziehen suchten.“ So wird ubrigens be- 
reits in Junii Nomenclator, Antverp. 1567, p. 325 erklart: duplices 
puerorum turmae, porrectis hinc inde manibus, alteros ad se pertrahere 
conantur, dum pars altera superior existat.) Das Spiel der Alten war 
vielmehr umstandlicher, indem innerhalb der beiden Schaaren jede 
einzelne Individualitat sich freier bewegen, d. li. hier ziehen konnte, 
wahrend das moderno Seilziehen lediglich ein Massenwettkampf bleibt. 
Zudem lasst sich nach meinem Dafiirhalten der Ausdruck xah’ ?va 
bei Pollux obneZwang sprachlich nicht anders erklaren ais es Krause 
gethan durch seine Schilderung S. 322: „die Spielgenossen standen 
in zwei Abtheilungen, welche zwei Reihen bildeten, einander gegen- 
iiber, und jeder, Mann fiir Mann, strebte nun seinen Gegncr auf seine 
Seite zu ziehen. Der Sieg wurde dadurch entschieden, dass alleMit- 
glieder der einenPartei einzeln von denen der andern uberwaltigt 
und auf ihre Seite gezogen wurden.“ Auch eine Bemerkung bei Pa- 
pasliotis [S. 11 ... . śió zat pśpoę aijpepoy ■pp.yaartziję to>v Eupa>- 
TzaiaiM Tekouoa etvat śiskzuaTtySa, xa&5 <5ó<i> jjiolpa'. Taai
apthpoy eAzouaw akkijkouę etę evavriaę avTtkapópevoi pazpou
a/owtou xrX.J interpretirt nur Modernes hinein in das alte Spiel. Von 
einem Seil ist namlich in den Stellen der Alten gar nicht einmal aus- 
driicklich die Rede, wahrend nach jenen Erklarungen fiir ein Massen- 
wettziehen das Seil doch wahrlich unentbehrlich ware, wio bei dem 
sogleich zu bctrachtenden Seilziehkampf oder śXxuattv8a (azaitśpSa). 
Auch wo gelegentlich ein Seil oder Strick erwahnt wird, vollzieht 
sich der Kampf gleichwohl paarweise; dafiir dient uns ais Beleg 
die von Scaliger ad Varron. R. R. p. 240 aus Aristides angefiihrte 
Stelle: erat etiam similis ludus puerorum, qui ducebant sparteam restem 
et tamdiu trahebant, donec aut rumperent, aut alteruter omissa 
funis prehensione in nates caderet, welche Stelle doch nur 
zwangsweise auf die modernę Spielart gedeutet werden konnte. Offen- 
bar suchten sich also die Spielenden durch einen bciderseits erfassten 
Strick oder auch bloss durch Hiikelgriff der Finger, Anfassen der 
Hande und Arme heriiber oder hiniiber zu ziehen; wobei gerade die

7*
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Wahl frei blieb, dass sich jeder aus den diesseits und jenseits einer 
gezogenen Linie einander gegenuber stehenden Reihen seinen Gegner 
aussuchte, oder auch, dass einzelne Paare, zumal bei nahender Ent- 
scheidung des Kampfes, die Aufmerksamkeit aller andern auf sich 
zogen und mitunter noch eine Wendung des Kampfes herbeifiihrten.

Wie sehr iibrigens Arnie und Fusse durch die starkę Bewegung 
bei diesem Spiel geiibt und gekraftigt werden mussten, leuchtet von 
selbst ein; auch wird es ausdriicklich ais ein paliistrisches oder ais 
Turnspiel im engeren Sinne bezeichnet.

Mit der alten Weise des Spiels, wornach vornehmlich paarweise 
gekampft und nicht ein ganzer Haufe von einem zweiten auf Gerathe- 
wohl, ohne dass das Individuum zur Geltung gelangt, hin und her 
gezerrt wurde, vergleiche man beispielsweise noch No. 79 bei Roch- 
holz S. 455: „Katzenstriegel“. Zwei lassen sich auf Knie und Hand 
nieder, strecken die Kopfe zusammen und schlingen sich beide ein ge- 
schlossenes Seil um den Hals. Nun zieht jeder riickwarts, um den 
andern vom Platze zu bringen. Der Spruch, mit dem sich die Wett- 
paare auszahlen, heisst:

Ich und du und dcine dort 
hant enander d’ Chijpf uszert.

Im Appenzeller Land suchen sich so die erwachsenen Bursche wett- 
weise iiber eine Thiirschwelle zu ziehen. Vgl. hiemit auch das folgende 
Spiel azarcśpSa. Einen ahnlichen Wettkampf mittelst Einhakeln der 
Mittelfinger, sei es im Stehen oder im Sitzen, kennt man in einigen Ge- 
genden Siiddeutschlands unter dem Namen „Hinziehen“, d. h. obsiegend 
den Gegner auf seine Seite ziehen, vgl. unten No. XLV spjlakZszókkij. 
Ebenfalls nahe steht dem altgriechischen Spiel ein anderes bei Roch- 
holz No. 33, S. 415: „Kriegsdingen", obwohl dieses im Grunde ein 
Fangspiel ist. „Zwei ausgelooste Hauptlaufer wahlen sich ihre Genos- 
sen zu Reislaufern aus und stellen sich in zwei Parteien dies- und jen
seits eines Grabens gegeniiber“ . . . dann erfolgt unter gegenseitigem 
neckischen Zurufen das Abfangen auf fremdem Gebiet, durch Beriihrung 
ohne selbst erwischt zu werden. Hat nun die eine Reihe genugsam 
zugenommen in der Zahl ihrer Reisliiufer, so kommt sie Arm in Arm 
verschrankt gegen die andere angcriickt und sucht sie im Marsche zu 
durchbrechen; dies ist „der Stoss4*' u. s. w.

Obiges Spiel 3ićXxuartv8a scheint endlich nicht selten noch er- 
schwert worden zu sein dadurch, dass jenes Ziehen selber fiir jede der 
beiden Spielparteien auf einer und derselben Linie, auf einer im Boden 
vorhandenen kleinen Furche u. dgl. vorgenommen wurde, in der Art 
namlich, dass keiner der Spielenden sich dariiber hinwegzwingen liess, 
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andernfalls aber sich fiir besiegt geben musste. Dies war die Spielart 
itat'Cetv, welche Bezeichnung sich freilich nur an einer 

einzigen Stelle findet [bei Piat. Theaetet. p. 181, a: av pij itł) 
apuvop=>ot Statpuywps';, Stzrp, 8ajoopev, idartsp oi sv tat; itaXatarpat; §ta 
ypappij; zatCovTs;, orav órc dpęozśpm X7)tpftevre; sXxtu’nat et; Tavavna]. 
Krause S. 323 versteht die Stelle so, ais ob sie sich auf die Strafe 
bezoge, welche den im 8teXxoortv8a Besiegten von den Siegern aufer- 
legt wurde; allein der Ausdruck a'v pr) tct; apuvdpevot 8tatpuYwpev 
bestimmt uns, an eine Spielweise zu denken gleich der in dem er- 
wahnten Fangspiel bei Hochholz oder oben beim Spiel oatpazwSa S. 57. 
Ein Statpedyst*  ist doch nur denkbar bei einer bestimmten Grenzlinie 
(wie z. B. jener Graben bei Rochholz ist), die man hinter sich haben 
musste. Der Zuspatgekommene oder unterwegs Erwischte scheint dann 
allerdings schlimm daran gewesen zu sein, denn er wurde bisweilen 
von jeder Partei beansprucht, ozav orc apęotśpwy XrJ'sfH'nó; ©izamat 
z~X., und hin und her gezerrt. Dasselbe Zerr- und Fangspiel ist iibri- 
gens, wenn wir nicht irren, auch gemeint in dem Ausdruck mtep 
‘TPWfc bei Aelian. [Var. Ilistor. XII, c. 9: kcu; 6 Ttprpta; (o' KXa£o- 
pśvto;) sxtdv a’irr]X»e ■nj; TtarptSo; .... rcappst Sta 8i8aazaXst'ou • ot 8= 
iralSs; atpe&ene; uzd tou 8t8aaxaXou S7tai£ov. ytmat 8s 8uo zat8<ov uzep 
Tpappij; <ptXonpta• zat ó et; Bzcdpoasv • outw syto Ttpijatou tov eyzś- 
<paXov sSapaęatpt. Toino ezstvo; azouaa; zat uzoXaPwv a/parw; e/etv 
<pOo'voo zat 8etv<u; uzo tojv zoXtrwv pspta^adat, ef ye zat ot zal8e; atńdv 
ptaouat, pifce youv ot av8ps;, a’zijX&ev szub ttj; zarptSo;.]

Papasliotis S. 11 bezeugt, dass diese Spielweise jetzt in Griechen- 
land fehle, setzt aber gleichwohl dieselbe dem 8teXxuattv8a gleich, wie 
Krause. Ganz verschieden ist selbstverstandlich das Brettspiel Staypap- 
ptopo'; bei Hesychius s. v.; wovon spater die Rede sein wird.

XXVIII. Der Seilziehkampf (sXxuoTtv8a, azazśpSa).
♦

Dieses von Ęustathius śXxuaw8a, von Pollux und Hesychius aza- 
zepda genannte Spiel wurde lange Zeit von den Erklarern des Pollux 
fiir identisch gehalten mit dem vorhin beschriebenen 8teXxucrtv6a und 
mit Sta 7papp7j; nai^źtv, so noch von Cramer, Gesch. der Erz. und des 
Unterrichts im Alterth. I, S. 240, Anmerk. 545. Ihre Verschiedenheit 
erhellt indessen deutlich genug aus der diesmal ziemlich ergiebigen 
Beschreibung bei Pollux und Ęustathius. [Pollux IX, 116: 8e aza- 
zep8a, 3ozov ev pśaw rpuzijaam; zarazijpuouaw • 8ta 3e tod TpuzijpaTo; 



102

SteipTai a/oiyioy, ou szaTŚpaiHey się ezSśSeTai, ou ttpd; rijy 8ozd> [3kśita>v 
akk’ a7teoTpappśvoę- o §s t6v §tepov rcpóę piav śkzuaaę <uę t« vwua auTOu 
zS Soziu zpoaayayeiy, ytzav auro; 3ozet‘ zat touto azarcepSay ekzeiy kś- 
youaw. sa&’ ots pevTOt zai Ta ywra Tiveę itpooftśyTSę akkijkotę av&śXzouatv 
śvi Ssapoj dedśvTsę. Eustath. ad Iliad. XVII, v. 389 (p. 1111, 22): rj 
śkzuoTwSa IsTfopŚMT) itaiSta, vtz pśpoę zat to ozanepSay ekzety, órcep toioo- 
to\ <paotv swat. §ozoę aySpopigzTję ioTaTO TSTpłjpśyij zaTa pśaoy 3ngpT7)T0 
8s St’ auTiję a/otyioy ti, ou śzaTep<o&ev iSrjppeyot Suo veavtazoi avdeikxov, 
svTpś<pavTsę akkijkotę Ta yma. ó 8s ptaaapsyoę zai Kpoayaywy avw rrfi 
Sozou Bvtza TÓy STSpoy. ez toutou Se zai Ta Suayepij rcdyta azaitep8av eke- 
yov Ttapoiptazcoę, Sta to emrcoyoy rffi okziję zai av8okx^ę. Hesych. s. v. 
axaxep3a, ev TÓtę Atoyóaotę ayopśyij, X7)7vup.ev7)ę Sozou av8popr'zouę zat 
TSTpij pBrrfi, y SwjpTTjTai Sta pśaou : a/otyioy (so Jwngermann ad Polluc.; 
Alberti ad Hesych. schlagt vor: 8 ’ (sc. Sozou) StrjpTai a/otytoy, nach 
Pollux) zai §uo oi ayiovtCo'psvot avTi'ouę aAktykotę tou; ygjtou; e/oyTeę. zat 
jtav to Sua/epeę azaitśpSa kśysTat zat d Ttaa/coy azazśpSrję.]

Hesychius hat ferner noch zu azarcepSeu aat die Glosse Xoi- 
3 o pijaai*)  und kazzoazarcepSoy, kaxzóxp<oXTOv. Und diese beiden 
Stellen allein vermogen uns iiber die bisher unerklart gcbliebene Ety
mologie von azanepSa aufzuklaren. Hienach soli namlich dieBezeich- 
nung einen Spott, eine Verhohnung ausdriicken; lasst man aber das 
a fallen, so bleibt zarcepSa oder zaititśpSa, was auf den nicht selten 
gebrauchten Ausdruck xaTarcepSeiv, oppedere (vgl. Heindorf zu Horat. 
Serm. I, 9, 70) hinweist, dessen Aristophanische Derbheit durch die 
angefiilirten Glossen des Hesychius genugsam erlautert wird. Aehnlich 
ist auch das Aeschyleische zaBwtuaCety, im Sinne des Verspottens, cf. 
Eumcnid. 145. 728, und unten bei ev zotuZij. Ferner apjpa itakaia- 
paToę to ttepSew, bei Krause S. 416, Anmerk. 21. Bei solcher Deutung 
des Wortes azazepSa halten wir natiirlich jenes <j in der anlautenden 
Consonantenverbindung fiir ebenso wenig wesentlich ais z. B. in azcmsTo; 
fiir zaKSToę von azaitTio, azeSawupi neben zeSawopt, apupya neben póppa, 
aptzpóę und ptzpóę, aTeyoę und TŚyoę, kaxwkov und ztdkoy, apapaySoę und 
papaySoę (cf. Athen. IH, 94, b), azapSapurrety und zapSapórTsiy, azś- 
patpoę und zepatpoę. Oder auch sculpere und scalpere neben zokórcTety, das 
deutsche Scheeren neben xeipetv (vgl. die Schar, Pflugschar, dazu zoupię die 
Scheere zur Schur, Belek. An. Gr. p. 47) u. dgl. Hiezu die Bemerkungen 
von Koen und Basi zu Gregor. Corinth. ed. Schaefer p. 553, gegen- 

*) Fiir dieses Verbum will B. ten Bririk im Philol. XI, p. 588 mit Unrecht lesen: 
aiwpijaai. „Est enim azanśpSot ludus partim similis alteri ludo, qui Athenis in sacrls 
J.iberi aiuipa; nomine frequentabatur“. Ygl. auch unten im Nachtrag.
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iiber den schwerlich gegriindeten Bedenken von Scliwenck im Rhein. 
Museum 1848, S. 474 gegen Formen wie axopo8odv und apopSow bei 
Hesychius. Ganz anders dagegen verha.lt es sich mit dem Vorschlagsigma 
ais Praposition, wie in mtopom&iy fiir ię zópazaę itśpwtew (cf. Paroemiogr. 
Gr. edd. Leutsch et Schneidew. I, p. 157), oder in Namen wie Stambuł, 
Stalimene, Stinko (etę Kto), Spalato (von Palatium) und iiberhaupt 
bei vielen byzantinisch-griechischen Ortsnamen in Hellas, die eine 
russisch-slavische Vorschlagsylbe ’ę angenommen haben; vgl. Fallme- 
rayer, Gesamm.-Werke, herausgegeb. von Thomas, 3. Band, S. 56; 
ferner jenes negative s fiir dis oder ex im Italienischen, z. B. in smen- 
ticare fiir dimenticare, scolorarsi fiir discolorarsi, spianare fiir displa- 
nare, slegare fiir dislegare, sfidarsi fiir diffidere, oder in spelagare, 
spretarsi u. dgl., dieses allerdings mit ganz anderer Bedeutung.

Die Deklinationsform axarcśp8av iibrigens bei Pollux und Eusta- 
thius a. a. O., auch in Beklc. An. Gr. p. 1353 s. v. j3aatktv8a, beruht 
auf irrthiimlichem Verkennen der Bezeichnung dieser Spiele durch 
Adverbialformen; wobei noch. zu bemerken ist, dass die von Schmidt 
a. a. O. S. 270 ff. nachgewiesenen handschriftlichen Formen xi$7;ai'v6av, 
irept PaatXtv§aę, rapt potv8aę u. dgl. ohnedies im BetóeFschen Text des 
Pollux bereits ausgemerzt sind. Ganz folgerichtig wird also von Pollux 
selbst IX, 110 azazśpSa mit den lilinlichen Benennungen fiaotliSSa, 
dsrpazWa zta. zusammengestellt, und Schmidt S. 268, Anmerk., hatte 
nicht dem Gedanken Raum geben sollen, es sei dies Wort von frem- 
der Hand hinzugefiigt. „Das mochte dann darin seinen Grund haben, 
dass, wo nachher die Spiele einzeln geschildert werden, § 116, die 
axarcśp8a, vielleicht wegen einer sachlichen Aehnlichkeit mit dem nachst 
vorherigen, erwahnt wird.“ Voraus wird aber a/otyotptkfoSa geschildert 
in § 115, ein sachlich ganz verschiedenes Spiel. — Fiir das Latein 
vergleiche man Formen wie datatim, expulsim ludere beim Ballspiel, die 
Schmidt a. a. O. S. 274 recht gut fiir sein Ergebniss, dass darunter eigent- 
lich Akkusativformen verborgen sind, hatte benutzen konnen. Vgl. 
Bopp, Vergleich. Gramm. 2. Aufl. III, S. 476 ff., und I, S. 319 iiber 
den Akkusativ.

Nach den obigen Angaben nun bei Pollux, Eustathius und He- 
sychius traten in diesem Spiele nur zwei Kampfer auf, von denen jeder 
das Ende eines Seiles anfasste, welches durch einen mannshohen, oben 
mit einer Oeffnung versehenen Pfeiler ging; jeder stellte sich dabei 
so, dass er seinem Gegner denRiicken zukehrte. Hatten alsdann beide 
Posto gefasst, so suchte einer den andern an der Saule in die Hohe 
zu ziehen; wem dies gelang, der war Sieger. Das Seil konnte iibri
gens auch anderweitig in der Hohe befestigt sein, ohne Pfeiler, so 

verha.lt
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dass die Spieler mit den Riicken sich beriihrten. Nach Pollux liessen 
sich bisweilen auch beide riicklings zusammenbinden, so dass in dieser 
Weise der eine den andern weiter zu zerren suchte. Letztere Art 
erinnert uns an das oben S. 100 unter 8teXxoaTiv8a erwahnte Zerrspiel 
„Katzenstriegel". Eine ahnliche Uebung beschreibt uns Krause a. a. O. 
Seite 324, Anm. 3, nach der Abbildung auf einer Gemmę (Taf. VI, 
Fig. 1, a): zwei riistige nackte Manner stehen einander gegeniiber 
und jeder von ilinen halt einen Stab mit beiden Handen, welcher mit 
dem Stabe des Gegners durch ein Seil verbunden ist. Jeder dreht 
mit aller Gewalt den Stab, bis das Seil entweder zerreisst, oder einer 
von beiden den Stab fahren lasst oder hinfallt. Ilieher gehort wohl 
auch die Darstellung auf einer Amphora bei Gerhard (Auserlesene 
Griech. YasenbilderJ, I. Theil, Gotterbilder, Beri. 1840, Tafel VII, 
S. 31): zwei unbekleidete Knaben, welche mit in einander yerschrank- 
ten Armen von einander abgewandt eine Ringcrgruppe darstellen. Ob 
man hiefur die Deutung auf Eros und Ganymedes oder die gleichfalls 
freigestellte auf die Dioskuren festhalt, bleibt sich in unserm Falle 
gleich, da bei mangelnder Befliigelung dieser Figuren um so mehr 
eine palastrische Nebenbeziehung vorzuliegen scheint. Vgl. auch Otto 
Jahn, Vasensammlung Konig Ludwigs, 3. Saal, No. 405. — Wiederum 
Riicken an Riicken stehen die beiden Spieler im „Gigampf" bei Kocli- 
holz No. 76, S. 453 f., wobei sie mit verschlungenen Armen unter 
Frage und Antwort nach einem gewissen Text einander abwechselnd 
emporheben und schliesslich, ohne loszulassen oder die Stellung zu 
andern, niedersitzen und wiederum aufstehen miissen. Nach Meier 
S. 114, No. 387 wurde ein ahnliches Spiel „Gigede Gagede“ (von 
gagen, gagen = gauken, gaukeln, hin und her wiegen, in Elberfeld 
„Butterwiegen“ geheissen), in Schwaben sogar gewohnlich (?) von Mad
chen geiibt. Solche Kraftiibungen, ais welche diese Spielarten durch 
die Angaben bei Hesychius (rcdv to Soa/epsę axaa:śp8a, ó rcaa/cw axa- 
itepST]?) genugsam bezeichnet werden, diirften nun freilich fiir die Zwecke 
des Knabenspiels bedeutend ermassigt worden sein; auch die mitge- 
theilte Stelle aus Eustathius lasst das eigentliche Seilziehen ais zu an- 
strengend erscheinen fiir Knaben, gleichwohl miissen wir doch von 
vornherein ais wahrscheinlich annehmen, dass auch an solchen eigent- 
lichen Turnspielen die riistigen Knaben nicht selten sich zugleich 
starkten und ergetzten. Uebrigens bemerkt Hesychius noch ausdriick- 
lich, derartige Kraftproben waren besonders an den Dionysien abgelegt 
worden, vgl. oben S. 38 zum Askoliasmos. Dass aber ein Seilziehen 
wirklich auch unter Knaben stattgefunden hat, erweist die bereits unter 
8i$XxuaTiv8a S. 99 mitgetheilte Stelle aus Aristides, die wir hier nicht 
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wiederholen wcllen. Auch Gutsmutlis kannte ein śXzuoTiv5a in unserm 
Sinn, wenn er in seiner Gymnastik fiir die Jugend S 454 bemerkt: 
„auf dieser und jener Seite (des durchbohrten Pfeilers mit dem Seil) 
hangte sich ein Knabe daran, so suchte einer den andern in die Hohe 
zu ziehen; beide standen mit dem Riicken gegen einander gekehrt “ 
Von der Darstellung auf einem Pompejanischen Gemalde, die man mit 
Unrecht auf das Spiel azaitśpSa bezogen zu haben scheint, war bereits 
die Rede beim Topfspiel S. 51,

XXIX, Das Seilklettern (iwappi/aoftai Sia a/omou).

Das Seilklettern und Seilklimmen der heutigen Turnkunst war 
ebenfalls schon bei den Alten unter die palastrischen Uebungen der 
Knaben aufgenommen worden, wenn es auch in spaterer Zeit mehr 
der sogen. Seiltanzerkunst zufallen mochte, mit welcher wir es hier 
nicht zu thun haben. [Cf. Aristoph. Pax 70:

Sitsrca Zsitra zktgazia 7totoupsvoę,
■rcpóę raur aosppi/aT av się tov oupavóv, 
swę $uveTpifh) Trję zsepakiję zarappusię.

Galon, de sanit. tuenda II, 8: a^appi/arat Sia o/owiou, za9aitsp sv na- 
kaiorpa ppaCouat TOtlę italSaę, się suTOvćav TtapaazsuaCooTsę. Etymol. 
Magn. ed. Gaisf. p. 99 s. v. avappi/ao9ai 07jpaivsi to ava8i8oa9at to 
uSwp • zai oiovsi Tpóitoo apa/wję TOtę noai zai /spoty dvTi?.ap3avo,ps,>ov 
aviśvat atpóę to 7tpóaavTsę. apa/otco, apaptaaSai zai avappt/ao9at touto 
iaTiv. Vielleicht TauTÓv sotiy zu schreiben fiir touto sotio. Lucian 
Lexiphan. 8: psra 8s ó pśv Ttę łzt ttjv zaTip.tipa avappt/7)aapsyoę iw.cpó- 
pijpa ICijTSi.J Wenn Galenus auch ausdriicklich die Bedeutung der 
Uebungen am Seil fiir die Spannkraft des Kórpers hervorhebt, so ist 
das noch kein hinreicliender Grund, weslialb wir diese Uebungen in 
ermassigtem Grade nicht auch den Spielen beizahlen und erst spater 
bei der Gymnastik anfiihren sollten. Freilich, welche und wie viele 
der heutigen Uebungen am Seil darunter gemeint sein konnten, dar- 
iiber lassen sich nach den spiirlichen Andeutungen kaum Vermuthun- 
gen anstellen. Vgl Abbild. bei Hieron. Mercurial. de art. gymn. III, 
5, p. 148. Auch iiber weitere Spiele mit dem Seil, dereń z. B. Vieth 
a. a. O. S. 457 ff. (das Laufen im Seil u. dgl.) mehrere beschreibt, 
konnten wir bei den Alten nichts ermitteln, wenigstens keine bestimm- 
ten Angaben. Schwerlich indessen war ihnen der Sprung iiber das 
Schwungseil ganzlich unbekannt, wenn wir auch eine ahnliche Dar-
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stellung auf einem Pompejanischen Gemalde anders zu deuten uns ge- 
nóthigt sahen, oben zum Topfspiel S. 51. Ueber Klettern und Vor- 
richtungen zum Klettern jedoch sehe man unten zu No. XXXV itś- 
Taupov und zu No. XXXVI. ImUebrigen vergleiche man noch nachst 
den bei Vieth angegebenen leichtern Uebungen auch No. 82, S. 456 
bei llochholz „Das Seilgumpen“, ais Madchenspiel, wozu ein Taktspruch 
gesungen wird, wie wir einen ahnlichen in einem unten zu bespreclien- 
den Madchenspiel MaXtd8sę xtX. zu erkennen glauben, freilich
cinstweilen nur vermuthungsweise.

XXX. Das Aufsitzen , ecpsSptapóę, iTtzaa"'. xalh'Cew).

Hier ist von vornherein zu bemerken, dass unter den Alten der 
einzige Hesychius irrthiimlicher Weise dieses Spiel geradezu fiir iden- 
tisch halt mit dem Huckcpaktragen (sv xoruXig <pśpstv), wofiir weder aus 
dem Wortlaut der alten Angaben noch aus den erhaltenen Abbildun- 
gen des Spiels ein Beweis sich gewinnen lasst. [Pollux IX, 119: ód’ 
e<pć8piajxóę, Xt®ov zaTaa?7papsvoi Tcópp(uhev auroo oTO^aCoutai acpaipatę 
ki&otc ó 8 oux ayarpśtpaę tov avaTpe<pavra tpśpst, rodę ocpHakpooę ircet- 
X7)ppśvo; un aurou, £<»' av a7tXav<oę sklhj łra tov Xt'hov, oę xaXeltat 
Hesych. s. v. stpsSpt^sw • italCstv Xsyopśv7jv łęs8ptapóv itat8iav, orav 
Kspiapayaiy rd; /slpa; rtę xara vo>tou sz -rod xaTOittv (taaraCfl tóv vix^- 
aavta. Taót7jv 8s tt)v rcat8idv Attixoi sv xotoX$ XŚ7ooatv, aXXot 8s 
tt]v aova<pi]v tiuv xstp<dv, itapa tov xptxt'8ov. Die unberechtigte Lesart 
ecps8ptaapo'ę fiir icpsSptapo';, welche jetzt auch bei Pollux ausgemerzt 
ist, hat bereits Heinsius zu dieser Stelle corrigirt; Jung er mann will 
ausserdem Ttapa r<uv xptxt8cov am Sclilusse dieser Stelle. Warum 
nicht lieber gleich Kapa tiov xepxi8<ov (wie Kapa pjpou, Kapa KoSóę u. 
dgl.; Pollux II, 191: darapta, a Kepo'vat XeyovTai xat Kapaxepxt'8eę) von 
xspxtę, Schienbein, Rohrknochen, was doch passender erscheint neben 
ev xotuXij und einfacher jedenfalls afe Kuster's Vorschlag: aXXot 8s 
syxpixa8iav rj auyacprpi twv yetpow Kapa tov xptxov. Vgl. ferner Hesych. 
s. v.: łtp7]8pia-t7)pa; • rodę eraxalh;pśvoo<; sv stpijpśy^ KatStą, und s. v. 
iitrcaart xaSh'C®w • 0Tav oć rcatSsę eid t<uv cipow Kepipadr^ xadśCovtat.J Der 
i<ps8piapo'ę unterscheidet sich von dem Spiel xotoXij schon dadurch, 
dass in ersterem wirklich auf den Schultern getragen wurde, 
durch ein formliches Aufsitzen des Getragenen, nicht durch Anstiitz 
an die Pfanne des Hiiftbeckens oder in die Kniekehle (vgl. Pollux zu 
sv xotuXij).
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Der Name des ganzen Spiels ist ubrigens, wie das ofters der Fali 
ist, von dem Schlussmoment eines andern allgemeinen Spiels entlehnt. 
Erst wurde, wie Pollux sagt, mit Kugeln oder Steinen nach einem in 
einiger Entfernung aufgestellten Maalstein geworfen, (vgl. oben S. 64 
unter azpsmiv8a und unser „Stockeln"), und wem es gelungen war 
dieses Wurfziel umzuwerfen, der musste ais Sieger von seinen iiber- 
wundenen Spielgenossen (denn selbstverstandlicli fand das Spiel nur 
zwischen Zweien oder doch zwischen einzelnen Paaren statt) bis an 
den Zielstein (Stopo?) getragen werden. Erschwert wurde dieses Tra- 
gen noch dadurch, dass, gleichwie in mehreren der oben beschriebenen 
Lauf- oder Fangspiele (vgl. auch unter zoZka^Csw), der Sieger seinem 
Trager die Augen mit den Handen verdeckte, wobei er freilich, schon 
um einen festen Halt zu haben, den Kopf seines Tragers anfassen 
musste.

Schon Heinsius hatte ubrigens zu Hesych. s. v. itps8pt'Cetv bemerkt, 
dass daselbst nicht der żtpsSptagó? gemeint sei, sondern das Spiel 
zotuZ^j. Ein schwerer Irrthum aber des Grammatikers sei die voll- 
standige Identificirung beider Spiele. [Nam in stps8ptap.tj> praemium vic- 
toris est ferri; in zotoIt? autem ipse lusus in eo consistit, ut feratur 
quis, idque apotpatw?. Secundo, in zordkig meta proposita non erat; 
in łtpeóptapto autem Stopo?, lapis, meta et terminus erat, ubi desistebat 
victus et onus suum deponebat. Coinmune autem hoc in utroque, quod 
is qui ferebatur, oculos ferenti obstruebat. Quod adduxit Hesychium 
eo, ut idem esse putaret.] Ganz in demselben Sinn hat auch Haase 
a. a. O. Seite 412 den stpsSptapó? nur beziehungsweise ais Wurfspiel 
aufgefasst, wobei mit Biillen oder Steinen nach einem aufgerichteten 
Steine geworfen wird; wer diesen nicht umwirft, muss den, der ihn 
umgeworfen, auf dem Riicken tragen, mit zugehaltenen Augen, so 
lange, bis er den Stein erreicht. Zudem sprechcn Ausdriicke wie 
sSpav orpśtpsw rtvć u. dgl. gegen eine etwaige Identificirung von sSpa 
oder łtpśSpa mit dem Zielstein, Stopo?, in diesem Reitspiel.

Panofka indessen hat in seiner Erklarung von Tav. XLVII, B 
der Monum. dell’ Instit. archeolog., mitgetheilt in den Annali dell’ 
Inst. di corrisp. arch. 1832, tom. IV, p. 336—344, abermals, nach dem 
Vorgange Witte's im Bullet. ibid. p. 59, eine beziigliche Darstellung 
des Ephedrismos auf einer antiken Vase ausschliesslich auf das Spiel 
Enkotyle bezogen (vgl. das. S. 336: on y voit deux dphebes portant 
des garęons, un peu plus jeunes, a califourchon, precddds chacun 
par un autre, dont le premier est arrrid d’une massue; tous se dirigent 
vers un endroit d’ ou s’ elevent un objet de formę conique et un ca- 
ducee fiche en terre), mit Berufung auf eine Angabe bei Athenaeus 
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[XI, 57, p, 479, a: itav 3s to xotXov zotuZt^ sxaXoov ot itakatot, to; zat 
to twv /stptiw xotXov. ołtev zai zoToZijptToy atpa to aptpoTŚpatę Tal; /sp
aw apoa[h]vai 8ovapevov. zat sptOTuZł] §ś Ttę TtatSta zaZsTrat, sv -fi zotZa- 
vavTsę Taę /s'tpaę Si/ovTat Ta yóvaTa t<uv vsvtz7]zÓTO)v ot vsvtZ7)pśvot zat 
PaaraCooaw aoTOo';]. Es ist hiemit offenbar, entsprechend der bereits 
angefiihrten Stelle des Hesychius, der sęsSptapóę wiederum mit dem 
Spiel ev zoTÓZij identificirt, jedoch nicht von Athenaeus, der von jenem 
ersteren Spiel iiberhaupt nicht spricht. Ganz abgesehen aber von der 
schwierigen und gelchrten Deutung jenes Gemaldes durch Panofka 
(vgl. S. 339: nous gagnons pour le personnage qui, armó d’une massue, 
ouvre la procession, le nom important d’Hercule Id den ou Para- 
state, et pour les deux ephebes jouant l’un avec l’autre les noms tres 
convenables d’Eros et d’Anteros), sowie von der ausserst bedenk- 
lichcn Bezieliung des Spielnamens sv zotuZtj auf die zotuZt) ais Gefass 
(vgl. ebenda S. 342 extr. iiber /ówot bei den Gortyniern und Athen. 
XI, 106, p. 502, b), wogegen sich wcnigstens die von uns zum nachst- 
folgcnden Spiele beizubringenden alten Angaben strauben und im 
Grunde doch auch die angefiihrte Beschreibung bei Athenaus selbst, diirfte 
gleichwohl anzunehmen sein, dass wir auch bei jenem Vasengemiilde 
an das eigentliche Reitspiel, den stpsdptapóę, zu denken haben und dass 
jener kegelformige Gegenstand wahrscheinlich den Zielstein andeute, 
bis zu welchem die Aufgesessenen getragen werden mussten. Dieser 
Annahme gegcniiber ist, da wir es hier nur mit dem betreffenden Spiel 
zu thun haben, eine sonst erhebliche Bemerkung Panofka s (S. 338: 
la prdsence du phallus et du caducee, ainsi que la massue dont le 
premier des ephebes est armd, protestent formellement contrę toute inter- 
pretation qui laisse le sujet anonyme) fiir unsern Zweck ohne Belang; 
gleichwie eine weitere iiber das Tragen auf dem Riicken iiberhaupt 
(S. 336: avouons aussi que 1’action de porter sur le dos exprime 
toujours un enlevement d’un objet que l’on aime ou respecte) 
fiir unsern Fali ohnehin nicht gelten kann, da wir ein solches Tragen 
ais Spielstrafe fur die Besiegten bereits oben bei mebreren Spielen 
vorgefunden haben, z. B. Seite 58, 59.

Vergleicht man endlich hiemit den Bericht der Archaolog. Zeit. 
von Gerhard, 3. Jahrg. 1846, S. 246, Anmerk., iiber eine archaische 
Amphora mit der Darstellung dreier behelmter Manner, welche auf 
den Scliultern anderer Manner reiten, so wird man uns wohl bci- 
stimmen, wenn wir behaupten, dass lediglich jener Stelle des Hesychius 
wegen, welcher obendrein noch eine weitere Version beigefiigt ist, der 
i<pe8piap.o'ę keineswegs dem zweitgenannten Spiel gleichgestellt werden 
diirfe; eęeSpsoew, &pe8pt'Cstv kann doch nur ein wirkliches Sitzen, Drauf- 
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sitzen bedeuten, nicht aber ein blosses Anklammern oder auch Um- 
klammern, wie es beim Spiel Bv xotóX^ der Fali sein musste. Zudem 
ist Pollux, wenigstens was unsern Gegenstand betrifft, in der Regel 
wirklich so genau in seinen Angaben, dass er unmoglich im gegebenen 
Fali einer Hindeutung auf die Gleichheit beider Spiele, die er nicht 
einmal neben einander nennt, sich hatte entschlagen konnen.

In der erwahnten Darstellung des BtpsSptapó; bei Gerhard sind 
ubrigens die tragenden Manner mit Pferdemasken versehen, wovon 
Kopf nnd Schweif deutlich zu erkennen sind. Das ganze Spiel be- 
gleitet ein Flotenspieler mit seiner Musik. Weiteres hieriiber beim fol- 
genden Spiel.

XXXI. Das Aufhucken (Bv zotuZtj, zofhjaMa).

Unser Huckepacktragen. Einer halt seine Hande auf dem Riicken 
so zusammen, dass ein anderer seine Kniee darauf festsetzen kann; mit 
den Armen den Nacken des Tragers umschlingend bedeckt er alsdann 
die Augen desselben mit seinen Ilanden, wie im vorhergehenden Spiel. 
[Pollus IX, 122: 7] pBv Bv zgtuatj, o' pev Kspiayst tłu /stps Todictaco 
zai aovdirrst, ó ós zara tó yóvo BtptaTapsvo; aural; ęśpsTat, Brokatów toiv 
■/spoL t<o otp8aXpw tou <pepovTo;. TaÓTłjv zai trcitdóa zai zu^oLóa zakouat 
tt(v itatótav. Hesych. Bv zotuZtj tpśpsw natóta; etóo;- o yap tpśpa>v Ttva 
Bv zotu/.tj Bitotet Gittatu Ta; /stpa;, zat o' atpópsvo; BvsTt'Dst Ta yoSara, zat 
outw; łfSaaTaCsTO. Mit denselben Worten Zenobius, Paroemiogr. Graeci 
edd. Leutsch et Schneidew. I, p. 71. Vgl. auch Hesych. s. v. BtpsSptCetv, 
ferner s. v. utiraaTt zaSiCst*.  Ebenda s. v. dptOTuki)' itatóid Tt;, Bv ,ig 
Ta; /stpa; dittoto 7UŚcavTS; Sś/OYTai to yovu, und s. v. dvafJdÓ7p, dazu die 
Notę von Hemsterhuis bei Alberti, ebenso Suidas s. v. dvapa8i]v und 
ouz evóov. Hesych. s. v. zu^atvóa • Bid xstpak^v, to <popeTv Bid viutou, 
tJ z ara vwtou, und Lucian. Lexiphanes 5: sera -auvTptpśvTs; zai a/Aźj- 
kou; zaTav(«Ttadpsvot zta. (quum tergis nos invicem portassemus, Dindfy, 
ferner Pausanias bei Eustath. ad Iliad. XXII, 494 (p. 1282, 54): llau- 
aavta; ós toTopet, oti itatóta Tt; zaXoopśvij BpcoTuki;, Bv ij ótaxXś$a; 
Tt; dictów — tou; óazTukou; tiov /ótpab BitsiutmCsTO tov dvatpoupsvov ó ó 
Bv9si; tg yóvu Tai; /spał zai itsptXaP<dv tou atpovTo; tt,v zstpaX^v i; tóv 
Tpd/rp.GG B^aaTafeTO • BzX^9i) óś tpi;aiv syzoTuki], Bitsi to zo~tXov tt;; /stpó; 
zoTÓh; keysTat, st; o zctkov Bvsti9si tó fóvo ó paaraCópsvo; • akka/ou ós 
YpatpsTat gutco • BpcoTuki) itatótd Tt; (das Folgende hat auch Athenaeus XI, 
57, p. 479, a; vgl S. 108 oben) Bv y zotkavavTs; /stpa óś/oo-at Ta yoSara 
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t<uv vsvtz7jzoT<uv ot vevtz7]pśvot zat ^aaTaCouaty auTouę. Aelinlich beschreibt 
Eustathius das Spiel ad Iliad. V, 306 (p. 550, 3 sqq.), nur dass an 
dieser Stelle auch noch das Verdecken derAugen des Trawers erwahnt 
wird, was in der erstern Angabe fehlt. Wegen zotuAt) vgl. auch 
Etymol. Magn. s. v. zotóZt], extr.: zat zav tó zóiaoy zotuAtjy Skeyoy, eben- 
so Hesych. s. v. zotuIt;, s. v. ayzoTÓkT) und s. v. Btpsópsósty, und dazu 
Schottus: dictum yidetur de iis, qui aliena pascuntur liberalitate, quale 
illud: equus me portat, alit rex*).

*) Die von Meursius 1. c. p. 3 und Krause ,S. 325, Anmerk. 1, angefiihrte Stelle 
aus Julian. Misopog. p. 360 gehort nicht hieher, da sie sich nur auf Athletisches bezieht, 
nicht auf unser Spiel.

V erglcicht. man nun nach all den verworrenen Angaben dieses 
Spiel mit dem vorigen, so gewinnt man gleicliwohl die Ueberzeugung, 
dass es eine Art des Reitens oder Aufsitzens nur insoferne heissen 
kann, ais hiebei der Aufgehockte, wenn er nicht gerade mit den Knien 
aut der hohlen Hand des Tragers sich erhalten will, seine Beine auch 
um die Schenkel des letztern herumlegen muss, zu einer Art von 
Beinschluss wie beim wirklichen Reiten. Die letztere Art ist wenig
stens heutzutage beim Huckcpacktragen die gewohnliche, und da be
kanntlich zotóat; nicht bloss die hohle Hand bedeutet, sondern auch 
die Pfanne des Hiiftbeckens, so sehcn wir keinen Grund, warum 
wir nicht auch diese Spielweise aus den alten Angaben herauslesen 
diirften. Jedenfalls stimmt hiezu die angefiihrte Stelle des Eustathius 
ganz genau, wenn wir die Worte: 7tsptXa$u)v tou atpoyroę T7jv zstpa/.^y 
7) tov Tpa/yjkoy nach der Natur der Sache so verstehen, dass der Ge- 
tragene im stpsóptapo? sich am Kopfe des Tragers halten musste, da 
ja in diesem I alle seine Beine zsptpaÓTjy (wie Hesych. sich ausdriickt) 
sxi t<uv aufsassen und nach vorne herabhingen; beim Spiel ev
zoTÓkij dagegen klammerte er sich am naturlichsten am Nacken fest 
und um die Scliultern, wobei er noch immer Spielraum genug hatte, 
um mit einer oder sogar mit beiden Handen seinem Trager die Augen 
zu blenden. Gerade in dieser Weise ist das Spiel dargestellt bei Pa- 
nofka (Bilder antiken Lebens, Beri. 1843, Taf. X, No. 4), woselbst in- 
dessen der Getragene weit jiinger erscheint ais der Trager, wahrend 
anderwarts kein derartiger Unterschied gemacht wird, indem die Spie- 
lenden (zowktoTat) ihre Rollen auch wechseln (apotpatoję, vgl. auch 
Lucian. Lexiph. 5). Ebenso auf einem Achatintaglio bei Caylus (Re- 
cueil d’antiq. egypt. etrusq. grecq. et rom., Paris 1761, tome II, pl. 
LXXXIII, No. 4), wo iibrigens das Ganze sonderbarer Weise nicht 
ais ein bestimmtes Spiel, sondern nur ais gelegentliche badinage von 
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Faunen erklart wird*),  wovon sogleicli die Rede sein soli. Es hat 
ubrigens doch den Anschein, ais ob diesmal auch bei Pollux eine 
kleine Verwechslung mit dem ł<ps3ptap.óę vorliege, gleichwie bei He
sychius eine vollstandige Identificirung beider Spielarten. Uns bediinkt 
es namlich, ais ob die Spielart iintdę bei Pollux richtiger auf den etpe- 
Bpiapóę bezogen werde, nicht auf das Aufhockespiel, und zwar ledig- 
lich ais synonymer Ausdruck, nicht ais eigene Spielweise; wir schlies- 
sen dies zunachst aus Hesychius s. v. mzaaTi za&iCew oxav oi italSeę 
łzt t<ov <up<ov TtspipdSip za&śCcmai, vgl. Horat. Epod.XVII, 74: 
vectabor humeris; wornach also beide Ausdriicke trata; und wenami 
beim łtpsSpiapó; einzureihen sein diirften. Meursius freilich 1. c. 
p. 2 et 10 s. v. ayzoTukr) und trata; erklarte beide fiir gleich mit ay- 
zotoZt) oder doch fiir ahnlich, und Krause S. 324 f. kiimmert sich 
nicht weiter um eine Unterscheidung. Allerdings konnte mit trata; 
eine etwas rohere Art des Reitspieles gemeint sein, namlich ein 
Reiten auf dem auf Hiinden und Fiissen kriechenden Spielgenossen 
(jouer a cheval fondu). Allein diese Spielweise erscheint erstens zu 
unbeąuem, und dann, den Fali ausgenommen, dass sogar beriihmte 
Manner in ihrem vaterlichen Gliick ihren Knaben auf sich reiten liessen 
(vgl. oben zum Steckenreiten S. 29), ist das Ganze denn doch zu kindisch, 
ais dass den Alten ein solches Spiel, ausser fiir die Zwecke der komi- 
schen Biibne, einer besondern Aufzeichnung werth geschienen hatte.

*) Cf. Caylus p. 294: uue bague Romaine, trouvee en 1752 aupres de Xaintes. 
Les Romains aimaient a represeuter des Faunes dans des attitudes plaisantes et badines. 
On en voit ici deus, dont l’un est portó sur les epaules de l’autre. II est vrai, que 
rien ne caracterise ces d i e u x cli a mp e t r es. Ilsn’ out ni les oreilles, ni la queue 
qui les distingoient. Mais les Faunes reveillent des idees plus agreables, et il est plus 
vraisemblable d’admettre que Fartiste en a grave deux dans cette pierre, que de croire 
qu’il a voulu simplement representer le badiuage de deux hommes. Der Gelehrte dreht 
sich dabei im Cirkel: denn wolier hatten denn dann diese soi-disant Faunę ohne Aus- 
zeichnung ihren narrischen Einfall!

Minder unklar aber erscheint uns die dritte Benennung fiir dieses 
Spiel bei Pollux, zofirjańiSa, welche bei Hesychius s. v. erklart wird: 
era xscpak^v, r] to tpopsto era viotoo r) zaTa vwtoo, bei Photius: era zetpa- 
k7jv cpepsiv 7j zaTa ycótou, wahrend Pollux an der angefiihrten Stelle 
nichts angibt ais den Namen: xaÓT7;v zat trataSa zat zoffyaMa zakouat 
tt)'j 7tat8tav. Worin wir gleichwohl noch keinen Grund sehen, die 
ganze Bezeichnung zu verdachtigen, wie dies geschehen ist von Schmidt 
a. a. O. S. 270 f. mit der Bemerkung, die Handschriften des Salma- 
sius und die Antwerpener (namlich fiir Pollux, vgl. Beleker) hatten die 
fiir den Gedanken ganz iiberfliissigen Worte zat zu^hpMay (falsch fiir 
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zufligaMa, vgl. oben S. 103) nicht und ihre Unechtheit wiirde in der 
Folgę noch anderweitig klar werden. ..Indessen hat man dieses Wort 
in xuPta-t'v8a andern wollen, wie man in den Noten bei Hesychius 
unter zu^7jatv8a sehen kann (vielmehr in zu^7jaTO»8a, nach Alberti), 
und dass Pott in den Etymol. Forsch. II, 565 einen Spielnamen zo- 
ptaTwSa anfiihrt, hat meines Wissens keine andere Begriindung ais 
jenen Aenderungsvorschlag. Ob anzunehmen, dass z$tv8a (bei Hesy
chius, der das ebenso unverstandliche zt^tzia erklart durch zij3t'v8a za?a 
vcutoo) irgend mit zoffyawSa zusammengehore, wagę ich nicht zu ent- 
scheideri.“ Ohne Zweifel ist zi^Ma fur zo^iv8a verschrieben und letz- 
teres nicht geradezu in zi>Pł]aiv8a zu andern, denn etymologisch ist 
der Zusammenliang dieser Formen mit zóktsiv, zo^ig, zujkaTĆró u. s. w. 
nicht anzustreiten. Auch ist die Form zofhjarMa oder zufhaiASa ge- 
wiss richtiger ais xufhj3i\8a. Jedenfalls aber, und dies verdient hier 
unser Augenmerk, bezeichnet das Wort des Beugen und Biicken bei 
unserm Spiel łv zorókij, das Charakterische beim Huckepacktragen. 
Schwerlich auch sind die Ausdriicke bei Hesychius ipopsw eut vo>tqo 
y zotTa viutoo in der Bedeutung Riickentragen geradezu synonym; 
weshalb es erlaubt sein wird, erstere Bezeichnung zu fassen wie das 
Sitzen auf den Schultern, eitl tojv <op<ov, und auf den żcpsSpiapóc zu 
deuten, dagegen die zweito nach der obigen Beschreibung auf das 
Aufhockespiel, sv zotóZij, wozu jenes xaTav«raaaaDai bei Lucian voll- 
kommen stimmt, sowie die Angaben iiber den Rollentausch bei der 
zweiten Spielart. Der Ausdruck stu zs<pakiy> ferner an derselben Stelle 
des Hesychius mag allerdings, insoferne damit das Umschlingen beim 
s<pe8piapóę oder gar das Vorbeugen auf Ilanden und Fiissen (zerpa- 
to87)8óv iaravat Aristoph. Pas 861, -tsTpaitoStarl 0a8iCć'.v Lucian. Dial. 
Marin. 7, 2) gemeint ist, auf eigentliclie Gaukler- und Tanzerkiinstc 
bezogen werden, die sich unserer Besprechung hier entziehen.

Den Namen des Spiels sv zoró/yj schrieb Meursius dyzoTukT) (I. c. 
p. 2 sq.), nach Hesychius s. v. dyzo-ióki], obwohl er jene Lesart fiir 
die richtige hielt und annahm, Hesychius miisse hier an einen schlech- 
ten Codex gerathen sein. Vgl. auch Jungermann ad Polluc. s. v. und 
oben S. 56, Anm.; ferner iiber die Verwechslung von sy und ay 
Bast zu Gregor. Corinth. p. 131 sq. und p. 743. Moglicherweise er- 
gab sich indessen die Bezeichnung dyzoTÓkł) durch eine Verwechslung 
mit dyzuki) (Ellenbogen und Kniekehle), welche nach unserer Erklarung 
des Spiels sv zorók^ sehr nahe lag; vgl. Krause S. 417—418 iiber 
<zyzuk'Xs'-> ais Schema beim Ringen. Und wenn Suidas s. v. atykł) 
einmal einen Wurf im Wiirfelspiel, der ais jactus infelix galt (vgl. He
sych. s. v. atykij — Bari 8s zat ^ókoę tpauko? zofliaTizóę, i. e. zu^su-tizó;,
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und im Palamed. Souteri p. 93. 103) namhaft macht ais zu^su-
Ttzóę und dazu bemerkt: atykij iatt zat TtaiSta ttę, so scheint hier aber- 
mals ein Missverstandniss obzuwalten, eine Verwechslung der aiy/.Tj 
mit apzókT) oder syzoTÓlT) auch bei Suidas. Vgl. auch unten im Nachtrag.

Dass iibrigens dieses Spiel noch immer vorkommt und geiibt wird, 
wurde bereits angedeutet; auch liocliholz S. 403, No. 21 „Gtigelstein" 
gibt einen Nachweis fiir die Schweiz, wornach, wie im pxnv3a, ein Su- 
cher bestellt wird, der mit dem unter den verborgenen Spielgenossen 
zuerst Gesehenen in gleicher Schnelligkeit auf den Spielplatz zu kom
men sucht. „Wird dieser noch ausser diesem Spiele erwischt, so muss 
er den Aufsucher auf dem Riicken hintragen und selbst der Sucher 
so lange werden, bis er einen andern erreicht hat." In Oberbayern 
ist auch der unschone Ausdruck „Buckelkraxentragen“ hiefiir im Ge- 
brauch.

Endlich ist wegen der vorhinzu S.lll, Anm., mitgetheilten Bemerkung 
aus Caylus iiberhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Spiel 
nach und nach eine Menge neuer Benennungen und kiinstlicher Ab- 
arten erhalten zu haben schcint. Die Romer bezeichneten es mit 
vehere kurzweg; im alten Gespensterglauben wird es unter den ludi- 
briis Faunorum angefuhrt von Plinius Natur. Ilist. XXV, 4 (ed. Jaw. 
IV, p. 73), daher bei Horat. Epod. XVH, 74: vcctabor humcris tunc 
ego inimicis eques, ais komisches Bild von der IIexe Canidia. Vgl. 
auch die Worterbiicher unter zaShrcTtdCopai, oben zu S. 102 die Er- 
klarung des Wortes azarcśpSa, und C. A. Bottiger, Kleine Schriften 
archaol. und antiquar. Inhalts, 1. Band, S. 373, mit Notę 2, zur Ab- 
handlung „Der den Jupiter tragende Herkules": „man sagt, es hatten 
die Olympier einmal bei einer Anwandlung ausserordentlicher Lustig- 
keit allerlei kurzweilige Spiele getrieben. Unter diesen befand sich 
nun auch unstreitig das Aufhockespiel oder das Huckepacktragen, 
welches bei den Alten sehr gewohnlich war und sogar in Lustspielen 
zur erbaulichen Zwerchfellerschiitterung des ganzen zuschauenden . . . 
Pobels zuweilen auf die Biihne gebracht wurde. Wenigstens gibt es 
ein ziemlich langes Intermezzo in der Asinaria oder Eselskomódie des 
Plautus (Asin. III, 3, 109: vehes poi hodie me ... sic isti superbi 
solent subdomari, coli. Terent. Heaut. IV, 3, 15), wo ein verliebter 
Jiingling, um das Geld zur Loskaufung einer geliebten Sklavin in 
seine Ilande zu bekommen, sich endlich bequemt, seinen eigenen Skla- 
ven aufzuhocken, der ihn dann unter allerlei Scurrilitaten und Bocks- 
spriingen wacker herumtraben lasst. Es war seiner Natur nach ein 
bauerisches Spiel, weswegen es auch unter die Attitiiden gehorte, die 
man bei Bakchanalen und Weinlesefesten am haufigsten vornahm und

Althellenische Knabenspiele. 8 
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die man. noch jetzt unter den sog. scherzi fauneschi auf alten Denk- 
malern abgebildet findet." Auch Bóttiger bezielit die erwahnte Dar
stellung bei Caylus auf einen Fauncnspass, was uns, wie gesagt, nicht 
bloss aus dem einen Grund unrichtig sclieint, weil es in jener Dar
stellung an allen faunenliaften Abzeichen mangelt. Ais einfaches Rathe- 
spiel gestaltet sich das sog. „Eselbereiten", vgl. oben S. 54 und im 
Folgenden.

XXXII. Rathe wer hat dich geschlagen (zoXka£k'Ceiv, zokka^apó;).

Nach Meursius 1. c. p. 26: quidam sibi planis manibus ipse oculos 
comprimebat, et interrogabat alter, utrum percussisset, ware dieses 
Spiel wohl ganz und gar unverstandlich und sinnlos; nach dem ver- 
besserten Texte bei Pollux jedoch [Pollux IX, 129: to 8s zolkaplCsw 
souv, orav o Ttkaretatę ratę /spal ras o^stę erakaffy ta? iauroo, <5 8s 
rcataaę Bitepwrą iwtśpa tstokt7)Z£V.] stellt sich das Spiel ais ein derbes 
Rathespiel heraus, das man wegen der Handbewegung dabei allenfalls 
mit dem Spiele Grad oder Ungrad (aprtaCsw, ludere par impar, cf. 
No. XLIV) vergleichen kann. Einer hielt sich mit der Aachen Hand 
die Augen zu, wahrend ihm der Spielgenosse einen Backenstreich ver- 
setzte und fragte, mit welcher Hand dieses geschehen sei. Vgl. auch 
azav&apt'Cs’-v und axpo/etpśCstv (Athen. IV, 40, p. 154, b: aztapta/ouai 
xal rcpd; d/.Zrp/juc dxpo/siptC&vrai, tcots 8s zal pś/pt rpaópaTOę Ttpoiaaw), 
und iiber das Augenverdecken oben zu mehreren Spielen, z. B. S. 48 
zu drco8i3paaziv6a, S. 107 zum B<ps8ptapo'ę. Ganz einleuchtend ist ubri
gens die Sache auch nach dem jctzigen Texte nicht. Der Geblendete, 
wird man denken, ist in einem solchen Spiel doch arg im Nachtheil 
gegeniiber seinem Spielkaineraden; auch bleibt es nicht bei blossen 
Tauschungen, wie im Rathespiel aprtaCsw und andern. Dies hat Papas
liotis wohl gefiihlt, wenn er a. a. O. Seite 15, Notę 3) das entschei- 
dende Wort in xola<ptCstv andern will, oder das Ganze lieber fiir ein 
Zungenspiel (von zoZZapoę) zu lialten geneigt ist. Allein letzteres ist 
unstatthaft schon wegen des bestimmten Ausdruckes tst:ókt7]zsv bei 
Pollux; womit zu vergleichen Eustath. 1817, 55: zóZZa^oę, aproo 
xóppa, óri aapa to zoZousiy, S san xÓktsiv. Wir werden also 
gleichwohl an obiger Erklarung des zoZZajhojjióę festhalten, zumal da 
ausser den Finger-Rathespielen auch solche mit Uebergangen zum 
Schlagen nieht eben selten sind. Man vergleiche bei Handelmann a. 
a. O. Seite 37, No. 49 das Spiel: „Rath wer hat dich geschlagen?" 
oder (nach Fischart, Gargantua cap. 25): „Wer hat dich geschlagen, 
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ist mir leid fiir den Schadcn, ich rechne meine Unschuld“, wobci einer 
mit verbundcnen Augen oder verdecktem Gesicht rathen muss, wer 
ihn geschlagen oder beriihrt hat. Der Blinde erhalt entweder Olir- 
feigen oder Handplatzer (franz. la main cliaudc, englisch hot-cockles, 
holland. handslag) oder Schlage auf den Riicken; errath er den Schla- 
ger, so wird er von diesem abgelost. Bei Meier S. 130, No. 417 
„Patscherlis® setzt einer der Mitspielenden sich lun, ein zweitcr legt 
ihm seinen Kopf in den Schoos, wahrend jener ihm mit beiden Iliin- 
den die Augen zuhalt. Dann schlagt jeder der will den Blinden auf 
den Riicken und dieser muss den jeweiligen Schlager rathen; errath 
er ihn, so wird er von ihm in seiner Rolle abgelost. Setzt sich statt 
eines Schlagers einer ais Reiter dem Blinden auf den Riicken und lasst 
rathen, wer er sei, so heisst diese Spielart „Eselbereiten®. Vgl. auch 
oben unter łtpsśptajió; und ev zotuX]j, besonders S. 107 und S. 111. Mehr 
hieruber bei Klwmpp S. 222, wo dieses Spici nebst andern Vortheilen 
auch den bieten soli, dass es Knaben, die weder Schmerz noch Ge- 
lachter ertragen mogen, ihre Empfindlichkeit benimmt. Ebenda wird 
dieses Spiel kurzweg benannt: „Wer war’s?“ weil dies die Hauptfrage 
dabei sei.

XXXIII. Das Nasenstiibern (aztv&aptCstv, azapta).

Dieses nicht minder derbe Spiel heisst bei Pollux azavU«pt'Cstv 
[Pollux IX, 126: to ós azavllap!^sw sort to> peato ttjś/stpó; 8azTÓXo> oko 
tou pet’Covoę a(ps&evTt tijv ptva Ttatsw.J, Hesychius dagegen und Eustathius 
nennen es aziv&api^eiv. Hesych. s. v. azwhotpi^siy • evtot azapKsw. tó yap 
t<u pśow SazTÓkw tóv pozT^pa itatstv 8łjXol, cóę AtSupoę. Ferner s. v. 
azapta- KatSta, wozu Alberti bemerkt: ita sc habebat, ut medio digito 
nasum ferirent. Eustath. ad Iliad. XI, 535 (861, 10): sort ydp tpaat 
azw&apKsw p,sv t<u p.eaw 8azTÓXw itatetv puzTTjpa Ttvo;. Auch die Formen 
aztv8apsu<u, azwSapśto, aztv8apt£w bei Hesych. scheinen sich darauf zu 
beziehen. Salmasius bemerkte zu aztvhapt'Cstv • hoc vocabant zaraSaz- 
ToXi'Cstv, woriiber jcdoch Bekk. Anecd. Gr. 48 [zaTa8azTuXt'Cetv • tó a’asX- 
Y<u; tuj óazTÓX<u toó KŚXa: e8pa; aitTsa&at. to u to zat aztj*aXt£etv  ot 
Attizoi Xśyooatv.] zu vergleichen und Aristoph. Pax 549 aztpaXtCstv, da
zu imArtikel Padcrastie von Meier in Ersch und Grub. Encyklop. HI. 
Sect., 9. ThL, S. 154.

Mehr wissen wir von diesem Spiele nicht, obwohl es nicht den 
Anschein hat, dasselbe sei identisch mit dem vorigen. Nach Hesychius 
besonders s. v. azapt£sTat, TapaTTSTat, und wenn man die Bezeichnung

8*  
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azapta und azapt^sw mit ozatpio, azaphpóę und azapSajiurtw zusam- 
menha.lt (vgl. Eustath. 352, 2. 5; 1663, 35), scheint es, ais ob dies 
eigentlich ein Blinzespiel gewesen ware: dass man namlich gewisse 
Handbewegungen oder auch eine Beriihrung der Nase aushielt, ohne 
mit den Lidern zu zucken oder zu blinzeln So z. B. bei Meier S. 
121, No. 396: zwei sitzen oder stehen sich gegenuber; der eine fahrt 
dem andern mit der Hand vor dem Gesichte hin und her, wobei fol- 
gendes Gesprach stattfindet: Gahst au in Wald u. s. w. Behalt der 
Angeredete hiebei die Augen offen, so hat er bewiesen, dass er den 
Wolf nicht fiirchtet; blinzelt er aber, so fiirchtet er ihn. Damit ver- 
wandt ist das Lachspiel ebenda S. 129. Indessen, mag ein formliches 
Schlagen mit dem Mittelfinger (nach Art der „Kopfniisse") oder ein 
fingirtes gemeint sein, immerhin werden uns beide Spielarten, zoZZa^i- 
C$iv und azw&aptCsw, wenn auch etwas derb und volksthumlich, so doch 
manchen andern palastrischen Spielen nicht zu ferne stehend er- 
scheinen.

Hiemit vergleiche man noch bei Rocliholz S. 455 No. 80 „Kno- 
delen, Feuerschlagen und Fingertatsche, wobei zwei sich Faust gegen 
Faust die Fingerknochel (Knodel) schlagen und nach dem langeren 
Ertragen des Schmerzes ihre Willensstarke bemessen. Das Fingerli- 
tatsche oder Tatzchengeben geschieht mit der Breite des Zeige- und 
Mittelfingers auf die dargehaltenen des andern. “

Zugleich aber sind wir hiemit zu Ende mit jenen Turnspielen im 
engern Sinn, die nach den Angabcn noch ais eigentliche Knaben
spiele, sei es in der Palastra, sei es ausser derselben, geiibt wurden 
und unter denen einige, z. B. azaitep§a, wie das in der Natur der 
Sache liegt, ais Uebungen, die eine besondere Kraftanstrengung erfor- 
ten, gelegentlich bei den Erwachsenen besonders beliebt sein mochten, 
wenn auch die letztere Annahme unsers Wissens durch kein ausdriick- 
liches Zeugniss bestatigt wird, die Spiele stpsSptapd; und sv zorukij 
selbstverstandlich ausgenommen.

XXXIV. Die Strickschaukel (atwpa).

Unter den Turnspielen, die bereits entschieden einige Gewandt- 
heit, grossere Bewegung und mitunter sogar Kiihnheit und Unverzag- 
heit der Spielenden erfordern, mogen hier auch die verschiedenen 
Arten des Schaukelns ihren Platz finden. Bezeichnend fur diese aller
dings nicht ungeiahrliche, aber doch ais Spiel beglaubigte Leibesubung

menha.lt
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ist es daher, wenn der fiir unsern Gegenstand so ergiebige Pollux die- 
selbe unter den eigentlichen Kinderspielen (itatStat) gar nicht erwahnt 
und nur anderswo die Schaukel ais Schwung- und Schwebemaschine 
iiberhaupt anfiihrt [Pollux IV, 131: atoipaę 3’ av stkotę tou? żako)? o? 
zaTłjpTTjnat 1$ utpooę avś/sty tou? sto. tou aśpoę <pśpea&at 8ozouvraę qp(oę 

hsouę], und selbst in diesem Falle so, dass seine Erklarung sich 
lediglich auf die kurz vorher von ihm erwahnte Flugmaschine der 
Theaterbiihne zu beziehen scheint, mittelst welcher Gotter- und Heroen- 
erscheinungen in Scene gesetzt wurden, wie uns aus der Geschichte 
des attischen Dramas hinlanglich bekannt ist. [Pollux IV, 130: 8s
yśpayoę pj/ay^pa sorty sz psrsoipou zaTa<pspo'pevov lep’ dpua-pj aaiparoę, 
tu zś/p^rat’Ho'>; dprcdCouaa ró otupa to' Mśpvovo;. Und IV, 129: o 3’ 
larw sv rpa-podta p7]/av^, touto lv zwptu8t'a %pd8rj zrX.] Genauer genom- 
men ware atoipa nach Pollux bloss die Vorrichtung der Seile, durch 
welche der Schauspieler schwebend gehalten wurde; yepayoę dagegen 
eine eigentliche Sitz- und Hebemaschine, dereń Beschreibung sofort 
an unsere Krahnen erinnert (vgl. Hesych. s. v. atwpa, aio>poupsvoę, 
aiMptjaaę, und Buttmann im Lexilog. I, 293 iiber die Ableitung von 
astpto). Zu dieser Unterscheidung, nach welcher also die Bezeichnung 
atoipa iiberhaupt vorzugsweise im abstrakten Sinn zu fassen und erst 
mittelbar auf unsere Schaukel bezogen werden zu miissen scheint, 
stimmt auch die Bemerkung des Olympiodoros zu Platon. Phaed. p. 
111, e: t^; twv uTtoystwy psuparwy dyrt&śaso>ę atrtav swat <ppt tt}v 
attupay, r/ sorty dyrtraXavT0)3tę. Also ware atoipa an dieser Stelle zu 
verstehen wie oscillatio, obwohl der Ausdruck dvTtTaXdyro>atę bei Olym- 
piodor stark an unsere Brettschaukel gemahnt. Man vergleiche hiemit 
No. XXXV, iiber Ttśraupoy. Im Allgemeinen, auch bei Theophrast. de 
vertig. 7: ot rotę attopa; zat roóę rpo/ouę dćtopouyrs; zat aupitsptęś- 
povrsc Tł)v o<pty ra/u ozorouyrat zrX. Mit der atoipa ais Tragsessel, 
Sanfte u. s. w. fiir die besonders bei den Romern beliebte gestatio 
haben wir es hier nicht zu thun, vgl. Becker im Charikles I, S. 224 
und im Gallus III, S. 30; ferner Boring zu Plin. Epp. I, 3,1 und 
II, 17, 13.

Deutlicher indessen ist die von Pollux gemeinte erstere und ein- 
fachere Art des Schaukelns, beschrieben bei Pausanias X, 29, 3: o'pa 
8s (sc. ’Apta8'>7) auf einem Gemalde) s; rrp a8sXęijV <I>at8pav, ró ts 
aXXo ata>poupśvr;v atupa sv astpa zat ratę /spoty aptporśpwlley ttJc 
ostpaę l/opśyrjy zrX. Das ist: sie blickt auf die Phadra, dereń Korper 
auf einem Seile schwebt, wahrend sie mit den Handen hiiben und 
driiben das Seil festhalt. Das Seil kann hiebei einfach (wie auf einem 
sogleich zu erwahnenden Yasengemalde im Bullet. del! Instit. archeol. 
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1829, p. 78) oder doppelt aufgespannt sein. Bei der zweiteń und be- 
quemeren Art oder der eigcntliclien Schaukel ist dagegen auf dem 
doppelt gespannten Seile noch eine Vorrichtung zum Sitzen, ein Schemel 
oder Sessel, angebracht, wahrend die Beine gleichfalls freischweben 
(cf. to akko aicopoop.ev7)v aóipa).

Ein solcher Schaukelstuhl mit vier Beinen und an vier Stricken 
aufgehangt erscheint deutlich auf einem Vasengemalde, beschrieben bei 
Panofka a. a. O. Seite 39, Taf. XVIII, No. 2: eine jungo Athenerin 
auf einem Stuhle sitzend in einer Strickschaukel in der Luft schwe- 
bend; die altere durch eine Ilaube charakterisirt, vielleicht die Er- 
zieherin, halt in gebeugter Stellung die beiden Ilande vor sich hinge- 
streckt, um sogleich dem annahenden Stuhl einen neuen Schwung zu 
geben. Das Gerath in der Mitte der Scene am Boden scheint dazu 
bestimmt, das Ein- und Aussteigen aus der Schaukel zu erleichtern. 
Diese Deutung des Geriithes scheint uns jedoch nicht ganz richtig zu 
sein, denn dasselbe diirfte fiir den angegebenen Zweck schwerlich ge- 
eignet sein, da es, wenigstens nach der Zeichnung bei Panofka, ais zu 
hoch und oben zu schmal erscheint. Ebenda No. 3, Seite 39, wird uns 
auch die Darstellung einer Brettschaukel geboten: zwei Frauen, dereń 
eine ebenfalls durch eine Ilaube sich ais die altere zu erkennen gibt, 
stehen auf den Enden eines in der Mitte auf einem in den Boden be- 
festigten Pfahl oder Klotz aufruhenden Brettes. Auf jene erstere Art, 
die bequemere Schaukel, beziehen sieli ubrigens auch die Anspielungen 
auf ahnliche schwebende Vorrichtungen bei Aristophanes in den Achar- 
nern v. 399: notet Tpayw8tav und v. 409: ava^a8/jv zotslę,
s$dv xaTC$<ź3v;v, vgl. Plut. 1123, und noch deutlicher, ohne die Zwei- 
deutigkeit in ava[ld87]v, in den Wolken v. 226 aspoPaTsw, v. 237 zard- 
pTjht und vss. 289 und 868 die zpsjjta&pa oder zpegdarpa, der Hangekorb 
des Sokrates. Dazu die Stelle aus Pollux X, 156 iiber TtŚTSopou oder 
itŚTaopov, unter No. XXXV.

Ueber das Schaukeln ais religios-symbolischen Brauch vergleiche 
man Hesych. s. v. atwpa- śoptr A&7jV7]atv . . . ezt ’Hptyóv^ ’AXr)Tt8t ty; 
’Ixapiou, und Ilygin. Fab. 130 die Geschichte von der Erigone, die 
sich aus Verzweiflung iiber die Ermordung ihres Vaters Ikarios an 
einem Baum erhenkte, weshalb die Athener Erigonae diem festum os- 
cillationis pestilentiae causae instituerunt; hieriiber urtheilt Zell, Fe- 
rienschriften I, S. 62, es sei nicht unwahrscheinlich, dass die einzelnen 
Umstande der Erzahlung aus dem (bei dem Schaukel- oder Eorenfeste 
gesungenen) Liede selbst genommen seien. Vgl. das Fest der Phal- 
lenschaukel, soprr) aLjrtę (bei Otfr. Miiller, Dor. II. S. 340 der Ausg. 
von Schneidewin)-, Athen. XIV, 10 (p. 618, e): 8e zat era Tal; 
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iopat; rt; W ’Hprfov$, zat akijTtv kśyooaw <u8ijv. Und Roulez 
(Eullet. de 1’Acaddm. royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, 
tonę XII, p. 286) bemerkt zur Erklarung zweier auf dieErigone be- 
zogenen Vasengemalde: les personnes qui prenaient part A cette fete, se 
livraient au jeu de 1’escarpolette (aiwpijatę, atcópTjpa), par allusion au genre 
de mort de 1’infortunee orpheline dont les vents avaient balance le corps 
.... cet exercice ćtalt donc une expiation, une purification par Fair. Eine 
Deutung indess, vor welcher ais einei’ vorschnellen bereits K. Fr. Her
mann gewarnt hat im Lehrb. der griech. Antiquit. III, S. 166, Anm. 22. 
Dagegen vergleiche man die zierliche Allegorie auf einem von Gerhard 
(Bulletino degli Annali dell’Instituto arch., 1829, p. 78 sq.) beschriebenen 
Vasengemalde: Eros von der llatóta geschaukelt (che inclinata del 
corpo in avanti tien tese le braccia per dar nuovo impulso ad un’ 
altalena, la quale sospesa in aria ciondola dal lato opposto, e su cui un 
amorino sta comodamente seduto.). Eine andere, der italischen Mytho- 
logie entnommene Erklarung der Schaukel gibt Festus [s. v. oscillum 
(p. 194 ed. MwZZer): oscillum Santra dici ait, quod os cillent, id est in- 
clinent, praecipitesque efferantur. oscillantes, ait Cornificius, ab eo 
quod os celare sint soliti personis propter verecundiam, qui eo genere 
lusus utebantur. causa autem ejus jactationis proditur Latinus rex, 
qui proelio, quod ei fuit adversus Mezentium, Caeritum regem, nusquam 
apparuerit, judicatusque sit Jupiter factus Latiaris. itaque solitos iis 
diebus feriatos liberos servosque requirere eum non solum in terris, sed 
etiam qua videretur caelum posse adiri per oscillationem, velut imagi- 
nem quandam vitae humanae, in qua altissima ad infimum interdum, 
infima ad summum efferuntur. atque ideo memoriam quoque redinte- 
grari initio acceptae vitae per motus cunarum lactisque alimentum, quia 
per eos dies feriarum et oscillis moveantur et lactata potione utantur. 
nec desunt qui exemplum Graecorum secutos putent Italos, quod illi 
quoque, injuria interfecto Icaro (corr. Icario), cum Erigone filia ejus 
dolore impulsa suspendio periisset, per simulationem (arboribus suspen- 
sos se agitassent, suppl. JIwZZer.)]. Nach Vergil. Georg. II, 388 sq.:

et te, Bacche, vocant per carmina laeta, tibique
oscilla ex alta suspendunt mollia pinu,

war das Schaukelspiel auch bei landlichen Bakchosfesten iiblich; allein 
Servius bemerkt zu dieser Stelle (tom. II, p. 254 ed. Lion): pruden- 
tioribus tamen aliud placet, qui dicunt sacra Liberi patris ad purgatio- 
nem animae pertinere. omnis autem purgatio aut per aquam fit, aut 
per ignem, aut per aerem . . . ut nunc per oscilla genus purgationis 
(yidelicet aeris) quod est maximum intelligamus. — Ueber eine ganz 
yerschiedene Erklarung jener oscilla, ais kleiner Bilder oder Masken, 
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vgl. Macrob. Sat. I, 7 und 11 extr, dazu Visconti zum Mus. Pio Cle- 
mentino tom. IV, tav. 20, und wegen des Epitheton mollia cf. Giro- 
lamo Bianconi in Annali dcli’ Inst. di corrisp. archeol. 1832, tom. IV, 
p. 310.

Die verschiedenen modernen Arten dieser passiven Bewegung des 
Schaukelns, die ohne Zweifel auch von der mannlichen griechischen 
und romischen Jugend fleissig geiibt wurde und nicht ctwa, nach den 
erhaltenen Darstellungen zu schliessen, bloss eine Vergniigung der 
Madchen und Frauen war, beschreibt Vieth a. a. O. Seite 110 ff.: Wiege, 
Schaukelpferd, Schaukelbrett, Pendelschaukel. Bei den Neugraken 
heisst die Schaukel, nach Papasliotis S. 20, zotwtat. Vgl. auch Han
delmann S. 101, No. 141: „Im Schokregen fahren. Unsere Schaukel- 
reime enthalten gewohnlich das Wort Sigesage, welches dem englischen 
Namen der Schaukel see-saw cntspricht.“ Natiirlich wurde dieses Spici 
bei Knaben von selbst zum Turnspiel durch verschiedene Erschwerun- 
gen (vgl. unter rcŚTaopov), wie sie noch heute bei Volksfesten hie und 
da vorkommen. So schildert uns Bochliolz S. 456, No. 81 ein ahn- 
liclies Spiel aus dem Bernerlande: „Das Fadmen. Ein Knabe wird in 
einen Korb gesetzt und dieser in der Schwebe heftig hin und ber 
geschaukelt. Der drinnen Sitzcnde erhalt einen Preis, wenn er wah- 
renddem eine Nahnadel einfadelt. Das Stechen darf er freilich nicht 
scheuen.®

Die zuletzt erwahnte Schaukelart erinnert uns ubrigens auch an 
die Muldę (axa<p)) oder Korbschwingc (ta'xvov), welche bei den Alten 
den Neugebornen ais Wiege diente und die man in siidlichen Landem 
mitunter ais Schaukelwiege an dem vorspringenden Ast eines Baumes 
aufgehangt sehen kann, wahrend die Eltcrn des Kleinen in der Nahe 
arbeiten. Cf. Verg. Georg II, 389: oscilla ex alta suspendunt mollia 
pinu. Aehnlicher bei derartigen Volksbelustigungen iiblicher Erschwe- 
rungen des Spiels soli unten gedacht werden unter TpoyoSttpjaię.

XXXV. Das Schaukelgeriist (rcśraopov).

Die allgemeine deutsche Benennung, die wir hier fiir das grie
chische 7tSTaupov gewahlt haben, rechtfertigt sich von selbst aus den 
mancherlei noch nicht geniigend erklarten Arten des Kletterns und 
Schaukelns, welche unter diesem Ausdruck begriffen worden zu sein 
scheinen. Abgeleitet wurde das Wort vom Stamme tot, so dass es 
eine Stange, Latte oder Sprosse bezeichnen soli, worauf sich des 
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Nachts dic Hiihner setzen. |Pollux IX, 156 extr.: 7tŚTSupov 8ś, ou Taę 
ivotzi5t'aę opvi$aę łyzadeóSew aop^ś^zsw, ’Apiaro<pav7)ę Asyst, wairsp zai 
zpspaaTpav ev Tal; NstpśAatę, cf. Scholiast. ad v. 870 und oben S. 118 
unter attńpa, und iiber die Bedeutung von nitaupm/ ais Sprosse, von 
welcher der Hahn herabkraht, nach Pollux, vgl. Babrii Fragm. 18, 
p. 121 ed. Knoch. et p. 124; Phot. Lexik. p. 313 Herm.: rcŚTćopov, 
7tav tó pazpóv zai óramkaTO zai psTdopov $óXov. Hesych. s. v. itŚTaupov 
st§oę Ttaytóoę. Suid. KSTaupow icaytę, ^a&oę, aavtę- oiov kŚtso8ov, Kapa 
tó suSsw sv auTęj Ta itsTSwa. Allein bei Aristot. Rhet. III, 11, 5 
(ed. Did. I, p. 398) lesen wir: y sf Tię <paił) ayzopav zai zpsjxa&pav 
to auro $ivar apcpio yap TauTÓ ti, aXXa Siatpśpst tw avu>&sv zai zaT<ubsv 
(alterum inferne, alterum superne pendet). Nach Aelius Stilo bei 
Festus s. v. petauristae waren die Spielenden petauristae genannt 
worden, weil sie in die Hohe fliegen, gegen die Luft, Kpóę aśpa oder 
itpóę aupaę nŚT0VTat.]

Wir vennuthen nun aber (und deshalb haben wir die allgemeine 
Bezeichnung „Geriist“ gcwahlt), dass jener Name von der Unterlage 
oder den Strebepfahlen herriihre, dereń, wenn wir uns das Geriist 
ais ein versetzbares denken, wenigstens vier nothwendig sind, also 
zusammenhange mit dem keltischen Worte petoar oder pedwar (vgl. 
Bullefs Lexik., Festus p. 207 ed. Muller) — quattuor, TŚTrapeę, aolisch 
und homerisch zśaopsę, Ktaupsę, wie das bekannte, bei den Romern 
ubliche petorritum von petoar und rit (Rad) abzuleiten ist. Auch die 
zwischen KŚTaopov und itŚTSopov schwankende Schreibart diirfte fiir 
diese Annahme sprechen. Die verschiedenen Stellen nun freilich, an 
denen petaurum erwahnt wird, lassen sich unmoglich fiir eine einzige 
Wortbedeutung einigen; vielmehr deutet Alles darauf hin, dass mit 
KŚTaopov in der Regel ein Geriist fiir gewisse Kunststiicke von Gauklern, 
Seiltanzern, nebst den Vorrichtungen fiir derartige Leute, bestehend in 
Stangen, Reifcn, Stricken u. s. f. bezeichnet wurde, und hie und da noch 
eine Art Schleuder. Krause S. 325 versteht darunter ganz allgemein 
eine unserer Schaukel ahnliche Vorrichtung, durch welche man in die 
Hohe geschwungen oder geschnellt worden sei. Allein diese ubrigens 
nabeliegende Verwechslung des petaurum mit der Strickschaukel oder 
Schleuder beruht gleichwohl auf einem Irrthum, der bereits von 
K. Fr. Hermann a. a. O. Seite 166, Notę 22, geriigt wurde. Dem- 
nach haben wir, wie dunkel auch manche Stelle noch sein mag, im 
Allgemeinen unter 7tŚTaupo> unsere Brett- und Wippschaukel zu ver- 
stehen, und erst in specie jenes Geriist fiir Gauklerkiinste, wie sie in 
der spateren Zeit und iiberhaupt mehr bei den Romern ais bei den 
Griechen im Schwange waren, Diese Schaukelart besteht bekanntlich 
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darin, dass sich zwei auf einem Brett, das horizontal in der Mitte auf 
einer senkrechten Unterlage (einem sog. Bock oder selbst iiber einem 
Kahn, wie z. B. an der See zu sehen ist) aufliegt, durch ihr Gewicht 
abwechselnd emporheben und niedersinken lassen. Vgl. Handelmann 
S. 101, No. 141: „dem Schaukeln nah verwandt ist das Wiegel- 
wageln, wackeln, hin und her schwanken, z. B. im Kahn oder auch 
auf einem los iiber einem Bock liegenden Balken.“ Vgl. auch Durwier 
et Janffret 1. c. p. 186: la bascule. Les femmes de Jenisseik en 
Sibdrie prennent souvent plaisir a s’amuser de cette maniere.

Auch dieser Art des Schaukelns wollte lloulez 1. c. p. 287 einen 
mystischen Sinn unterlegen und auf dem erstern der zwei daselbst 
besprochenen Vasengemalde einen vEopoę (pour atopoę, le genie ou la 
personnification du jeu de la balanęoire, ibid, notę 4) erkennen; vgl. 
jcdoch Panofka zu der oben S. 118 mitgetheiltcn Stelle. Hochst 
merkwiirdig aber ist die Darstellung der Brett- oder Balancirschaukel 
auf dem zweiten Vasengemalde bei Poulez p. 288 sq.: les acteurs 
sont deux satyres barbus, d’un age mur, caractćrisós par leur queue, 
par leur front chauve et par leurs oreilles pointues comme celles des 
chevres. Ils sont a genoux sur la balanęoire, et relevent 
forte me n t les pieds. Afin de pouvoir conserver l’equilibre dans 
une position aussi difficile, ils se trouvent obligds de se tenir 
par les mains. Mais, alors que la machinę ćtait en mouvement, 
cette precaution ne les preseiwait probablement pas de chutes frd- 
quentes, qui excitaient l’hilaritó des assistans. Iłoulez bringt diese 
Spielart mit dem Askoliasmos in Verbindung, autre jeu usite aussi 
dans les bacchanales; eine Vermuthung, die sich schliesslich auf jede 
Volksbelustigung ausdehnen liesse; allein es fehlen uns hieriiber die 
naheren Andeutungen.

Auf schwierige Seiltanzer- oder Petauristenkunste dagegen, die 
mit obigem einfachen Spiel wenig oder nichts gemein haben (denn 
der Spieler im eigentlichen Sinne, der Taschenspieler, Jongleur, 
Akrobat zeigt nur seine eigene Virtuositat, durch welche der Zu- 
schauer nicht mit einem idealen geistigen Gehalt erfullt, sondern nur 
erheitert wird), beziehen sich die folgenden, uns bekannt gewordenen 
Stellen. [Lucilius Sat. fragm. incert. No. 40: sicut mechanici quum 
alto exsiluere petauro. Juvenalis XIV, 265: an magis oblectant ani- 
mum jactata petauro corpora. Martialis Epigr. XI, 21. 3: quam rota 
transmisso toties intacta petauro. Polybius VIII, 6, 8 (p. 391 ed. 
Firm. Did.) von der Sambuca: im 8i t/ję zktpazoę azpaę órcap/et 
zŚTSopo'; 7ja<paXtapevov pśppoi; taę rpelę imtpaystaę (tabula tria latera 
cratibus munita habens). Festus s. v. petauristas (p. 206 ed. Muller): 
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Lucilius a petauro appellatos existimare videtur, quom ait „sicuti 
mechanici, cum alto exsiluere petauro." At Aelius Stilo quod in-aere 
volent, cum ait „petaurista proprie graece ideo quod is Ttpoę aśpa 
TtŚTarat." Manii. Astron. V, 434:

corpora quae valido saliunt ,excussa petauro 
alternosque cient motus: elatus et ille 
nunc jacet atque hujus casu suspenditur ille. 

Letztere Stelle jedoch lasst sich auch auf die gewohnliche Brettschaukel 
deuten. Petauristae werden ferner erwahnt bei Varro ap. Non. s. v.; 
petauristarii bei Petronius Arbit. Sat. 47 (p. 54 ed. Buechel.), 53 (p. 61), 
60 (p. 71), im Sinne von daupatOKOtoć, wie auch bei Julius Firmicus; 
dagegen wird die Wortform petaurus bei einem Glossator unter den 
Fragmenten des Petronius (cf. p. 210 ed. Buech.: petaurus genus ludi. 
Petronius „petauroque jubente modo superior") sich schwerlich durch 
ein weiteres Beispiel rechtfertigen lassen. Vgl. ubrigens auch Hieron. 
Mercurial. MI, 8.J

Hienach war petaurum auch ein Rad, dessen Mittelpunkt in der 
Art befestigt war, dass es sich durch die Last zweier daraufstehenden 
Gaukler umdrehte, so dass diese, wahrend der eine oben der andere 
unten schwebte, im Umschwung allerlei schwierige Kunstiicke aus- 
fiihrten; oder das Rad drehte sich in horizontaler Lagę, nach Art 
einer Topferschcibe, mit entsprechender Geschwindigkeit, indess die 
daraufstehenden Petauristen sich producirten. Fehlt es nun auch 
unseres Wissens an einer unzweideutigen Abbildung (denn die bei 
Mercurialis 1. c. p. 164 ist doch sehr unbestimmt), so glauben wir 
doch eine solche mit Recht zu erkennen, freilich in einer nur mittel- 
massigen, eher schlechten Darstellung, auf einem Karneol, beschrieben 
von Caylus 1. c. tom. V, pl. LXXKVI, No. M, p. 241—243.*)  Da 

*) Caylus: on y trouve une machinę construite en charpente, qui semblahle a 
une tour ou a une colonne s’eleve en hauteur et s’elargissant par le bas formę sur un 
des cótós un assez large empatement, porte par quatre pieds (vgl. unsere Ableitung des 
Wortes rteraupoM S. 121), sous chacun desquels il est permis de supposer des roues 
pour promener la machinę dans tous les lieux oii l’on vouloit donner le spectacle: des 
echelles sont posees sur le haut et sur un des cotós; et dans la partie opposee on voit 
un homme, qui parait se precipiter du haut de la machinę en bas. Cette figurę est 
certainement beaucoup trop grandę et n’a aucune proportion avec la machinę (ein ge- 
wohnlicher Fehler mittelmassiger Kiinstler). On remarque entre la figurę de l’homme 
et la machinę une espece de corps śtoilś, que je soupęonne etre un groupe des lames 
d’ópóes, disposees comme les rayons d’une roue. Le sauteur les trouvo’t en son 
chemin dans sa chute, et il ćtoit obligś de les franchir sans se blesser, avant que de 
parvenir a terre et de reprendre son źquilibre. Peut-etre qu’ a la suitę de cet esercice 
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indessen die Figur, welche an der daselbst abgebildeten Maschine 
schwebt, einen Soldaten mit Heim und Schild darzustellen scheint, 
zweifelt Caylus gleichwohl an seiner Erklarung und ist geneigt, mit 
andern Auslegern das Ganze fiir eine Belagerungsmaschine zu halten, 
wie eine solche vorhin aus Polybius erwahnt wurde; auch die ange- 
brachten Leitern, meint er, sprechen dafiir, und die Verlangerung 
unten ware ein Versteck fiir die Arbeiter zum Fortschieben der Ma
schine; jene Figur ware also ein Soldat, der zum Tode getroffen 
stiirzt. Allein das Missverhaltniss in der Zeichnung ware denn doch 
nach der letzteren Erklarung ungleich arger ais nach der ersteren, 
von uns acceptirten Deutung. Heim und Schild der Figur beweisen 
nichts, da derartige Abzeichen einerseits gerade so gut, wie heutzu
tage, auch in alter Zeit zur blendenden Ausriistung solcher Gaukler 
gchorten, andererseits bei der Gefahrlichkeit dieser Gaukelstucke mit- 
untcr ihre guten Dienste geleistet haben mbgen. Vollends hiitten jene 
Dolche und Messer, die in einer gewissen Reihenfolge an der Maschine 
angebracht sind, kaum einen Sinn, wenn das Ganze ausschliesslich 
eine Wurf- oder Belagerungsmaschine darstellen sollte; wohl aber 
konnte der Schild zur Erleichterung der Spriinge so gut ais zum 
Schutzc gegen jene Dolche dienen. Leitern konnten ausserdem zum 
Ersteigen der Maschine nothwendig sein oder auch fiir unvorhergc- 
sehene Fiille und Hulfeleistungen an der Maschine oder bei dem 
Pctauristen selbst. [Cf. Petron. Arbit. Sat. 53, p. 61 ed. Buechelert 
baro insulsissimus cum scalis constitit puerumąue jussit per gradus et 
in summa parte odaria saltare, circulos deinde ardentes transire et 
dentibus amphoram sustinere.J

Vergleicht man nun aber die obige Darstellung dieses gefahr- 
lichen Spiels mit manchcn heutzutage iiblichen Seilanzerkunsten oder 
auch einzelnen bedenklichen Turniibungen, so ergibt sich ais wahr- 
scheinlich, dass auf einem solchen Geriist KŚ-taupou und mittelst des- 
selben verschiedene Uebungen im Sprung und mit dem Seil ausge- 
fahrt wurden (vgl. oben S. 105 ówappt/aadai 5ta o/owtou). Selbst Bc- 
lustigungen gleich unserm Fuchsprellen oder ein ahnliches Empor- 
schnellen mit einem Stiick Tuch oder mit dem Mantel waren nicht 
unbekannt, wie wir ersehen aus Sueton. Otho c. 2: invalidum quem- 
que obviorum vel potulentum corripere ac distento sago impositum 
in sublime jactare. Martial. Epigr. I, 4, 8: ibis ab excusso missus in 

et apres avoir fait sur les echelles divers tours, il en faisoit encore d’autres sur Fem- 
patement qui est au pied de la tour et qui pouvoit renfermer les ressorts, dont il em- 
pruntoit le secours pour mieux s’ólancer en Fair. Plus le petauriste couroit de danger, 
plus ses spectateurs prenoient de plaisir k son esercice etc.
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astra sago (von einem Buche). Man vergleiche hiemit die Beschrei- 
bung des ,Fuclisprellens“, mit Angabe der Regeln und Fahrlichkeiten 
dieses Spiels bei Vogeli, Die Leibesiibungen, Ziiiich 1843, S. 198 f. 
Fiir die Alten gibt Krause S. 325, Anm. 3 nur ungenaue Citate.

Ebenso ist wahrscheinlich, dass auf dem Petauron ausscr den an= 
gegebenen noch viele ahnliche Sprung- und Kletteriibungen vorge- 
nommen wurden, welche alle mit unserm Seil- und Mast-Klettern und 
-Beschreiten, mit der Strickleiter, mit dem sogen. Ueberschlagen im 
Sprung, sowie dem Radschlagen zusammenhangen und die ohne 
Zweifel wegen der vielen absichtlich angebrachten Erschwerungen 
an das Ausserordentlichste reichten, was die equilibristischen Kiinste 
der neueren Zeiten hierin aufzuweisen haben. Vgl. Dwrwier et Jauffret 
p. 175 iiber die Strickleiter, das Gehen auf einem glatten Balken 
p. 180, das Purzelbaum- und Radschlagen (la culbute et la roue) 
p. 195. Ebenso diirften hieher gehbren einige Arten des Reitens, die 
zum Schaukelspiel gehbren, wie das unter Knaben beliebte Schau- 
kelpferd und die Katscheln oder perpendikuliiren Radschaukeln, 
welche in Asien und Aegypten sehr gebrauchlich sein sollen, nach 
Vieth a. a. O. S. 115 f. und in desselben Beitragen zur Geschichte 
der Leibesiibungen. Auch von der vielbesprochenen Quellmalziscben 
Reitmaschine [Cf. D. Sam. Theod. Quellmalzii Anat, et Chir. P. P. E. 
Lips. novum sanitatis praesidium ex equitatione machinae beneficio in- 
stituenda, auch deutsch, Leipz. 1735] vermuthet Vieth a. a. O. S. 119, 
dass sie wenigstens von ahnlicher Art gewesen sei, wie ein paar rathsel- 
hafte von Kieron. Mercurial. de arte gymnastica III, 8 angefiihrte und 
mit dem petaurum oder der Schaukel zusammengestellte Schwung- oder 
Schleudermaschinen (quale instrumentum fuerit illud machinamentum 
raptorium, macron sparton a Caelio Aureliano vocatum, qualisque 
apud eundem recussabilis fera Italica, quibus duobus gestabantur, 
non satis compertum est, nisi forte idem quod petaurum sive oscella). 
Moglicherweise beruhen beide Benennungen auf verderbter Lesart, so 
dass fiir sparton geradezu petauron zu schreiben ware. — Aus einer 
Maschine mit hblzernen Pferden, die im Kreise herumgetrieben ohne 
Fahrlichkeit zu reiten waren, bildeten sich zu Ende des vorigen Jahr- 
hunderts die bekannten Karussel, auf welche behufs der Motion wohl- 
beleibter Leute bedeutende Summen verwendet wurden (vgl. Montanus, 
Die deutschen Volksfeste und Volksgebrauche I, 62).

Zu den Spriingen der Seiltanzer und Gaukler auf dem Geriist 
oder auch auf einer einfachen Piankę, die gleich der vorhin erwahn- 
ten Brettschaukel auf einer senkrechten Unterlage ruhte, gehbrte aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch das Spiel Monobolon, bei welchem 
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ohne Balancirstange, Halteren oder sonstige Beihiilfe gesprungen wurde 
unter Ausfuhrung verschiedener Kunststiicke, wie bei den salti mortali 
der heutigen Seiltlinzer. *)  Nach einer Abbildung auf einem geschnit- 
tenen Stein, mitgetheilt von llich, Blustr. Wórterbuch der romischen 
Altcrth., Paris und Leipzig, 1862, s. v. monobolon, die jedenfalls viel 
alter ist ais die Benennung monobolon selbst nachgewiesen werden 
kann, befindet sich an jodem Ende einer solchen bewcglichen Pianko 
ein Mann, wahrend ein dritter, der unmittelbar vorher in der Mitte 
stand, iiber den Kopf desjenigen, der gerade das Brett niedergedriiekt 
hat, wegspringt, dann wahrscheinlich zuriick u. s. f. Vgl. Imp. Justin. 
Cod. 3, 43, 3; Caylus 1. c. tom. V, pl. LXXXVI, No. 3, p. 243; 
Meursius 1. c. p. 43, wornach indess obige Bezeichnung auch von 
einem gewissen Wurf beim Wiirfelspiel zu verstehen sein diirfte. 
Vgl. ferner Meursius p. 27 s. v. zovTOpovófl<Aov, ztma£, zuvTavóę, und 
unten iiber einige ungewisse Spiele.

*) Von den Sprungubungen der Epheben mit Springstaben wird spater die Rede 
sein. Darstellungen dieser Art yergleiche man z. B. in Otto Jahn's Beschreibung der 
Yasensammlung Konig Ludwiga, 3. Saal, No. 408, B; 4. Saal, No. 516, B.

Endlich haben wir obigen Petauristenkiinsten noch einige moderne 
Uebungen bcizuzahlen, die bei den Alten auch ais Uebungen der 
Knaben wenigstens theilweise bekannt gewesen sein miissen, ohne 
dass sie gerade zu den erwerbsmassig betriebenen kubistischen 
Kiinsten oder zur paraio-cć^ta (cf. Bekk. Anecd. Gr. II, p. 652, 8: 
paraiOTS/yta 3e a/otYoflaTtzłj — 7jyouv ó ev a/oww Kepmatoc — 
zat toairsp ó Z0VT0izatZT7;ę) gehorten, zu dereń Darstellung wir erst 
spater gelangen konnen. Wir meinen hier verschiedene, das Spiel 
erheiternde oder auch erschwerende Uebungen von meist volksthiim- 
lichem Charakter, gleich der im Folgenden aufgefiihrten Volksbe- 
lustigung des Hefendurchsuchens. Solche „vermischte Uebungen“, 
wie sie Vieth a. a. O. S. 456 bezeichnet, die ebenso zur Bclustigung 
wie zur korperlichen Bildung beitragen und grossentheils den Zeit- 
vertreib einer riistigen Dorfjugend ausmachcn, bisweilen auch hart an 
bekannte Gaukler- und Jongleurkiinste reichen, sind: 1) das Bock- 
springen oder der Gesellschaftssprung, ein Spiel kraftiger und ge- 
wandter Knaben, indem sich einer mit niedergebiicktem Kopf und auf 
die Knie gestemmten Handen hinstellt und die andern von hinten an- 
gelaufen kommen, ihre Hande auf den Riicken des stillstehenden 
„Bockes“ setzen und so iiber diesen hinwegspringen. Betheiligen 
sich mehrere an diesem Sprungspiel, so maclit jeder nach jedem
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Sprung in einem Zwischenraum von ungefahr einer Ruthe Halt und 
wird fiir diesen Augenblick zum Bock. Beim Turnen wird diese be- 
kannte Uebung am Sprungbock vorgenommen, wahrend im Spiele 
jeder Spieler selbst den Bock darstellt. Genauer beschreibt dieses 
Spiel Kloss a. a. O. Seite 72 ff. mit Angabe der zu beachtenden 
Vorsichtsmassregeln. Ais Wettkampf zwischen zwei Parteien ge- 
staltet sich dagegen dieses Spiel in der Beschreibung bei Meier S. 134 f. 
No. 422 „Bomhopsen". Das Ganze ist, wie man sieht, eine Voltigir- 
iibung, woriiber im Einzelnen die schone, klare und griindliche Dar
stellung in dem mehrerwahnten Werke Vietlis II, S. 247 — 284 zu 
vergleichen ist. Vgl. auch Rochholz S. 455 zu No. 77 iiber das 
Appenzellcr Briickenpurzeln; und wegen der Bezeichnung „Bock 
stehen" die merkwiirdigen provinziellen Benennungen bei Handelmann 
S. 84 zu No. 111. Dagegen den Namen des sogleich zu erwahnen- 
den „Bockschindens" leitet Rochholz S. 457, No. 85 daher, dass den 
geschlachteten Bocken in ahnlicher herabhangender Stellung die Haut 
abgeschunden wird. 2) Das Laufen und Springen im Seil, 
mit verscliiedenen Abanderungen, woriiber Kloss S. 68 ff. zu ver- 
gleichen ist. 3) Dieselben Sprungiibungen mit einem an beiden Enden 
angefassten Stock ausgefiihrt, mit Sprung vor- und riickwarts. Oder 
es wird ein dicker Stock auf den Boden gestemmt, worauf man den- 
selben mit einer Hand oben und mit der andern nach unten etwa 
zwei bis drei Euss vom Boden anfasst und sich so, ohne loszulassen, 
mit dem Kopfe unter der unten anfassenden Hand hindurchzwangt 
und wieder zuriick. Vgl. Vieth S. 459. 4) Mit an die Wand ge- 
setzter Hand ein Stiick Geld vor den Fussspitzen aufzuheben. 5) 
Springen iiber Stuldlehnen, wobei die Lehnen um den Zwischenraum 
des Sitzes von einander entfernt sind. Vgl. No. 1 Bockspringen und 
Vieth S. 460. 6) Sitzen mit iibergeschlagenen Beinen auf einem
dicken cylindrischen oder runden Korper, wobei eine Nadel einge- 
fadelt oder ein Licht angeziindet werden soli u. dgl. (Vgl. auch die 
Erschwerungen beim Spiel unten zu No. XL1I TpoyoStcpijatę.) 7) Um- 
drehen bei eingestecktem Messer neben der kleinen Zehe, ohne die 
Fiisse zu veiłiicken, so dass das Messer mit der rechten Hand erreicht 
wird. Vieth S. 461. 8) Man fasst mit der rechten Hand den linken 
Fuss und springt mit dem rechten Fusse hiniiber. Dasselbe umgekehrt. 
Vieth S. 462. 9) Auf dem Kopfe stehen, das Rad schlagen, den 
Purzelbaum machen. Vieth nennt dazu S. 462 f. noch mehrere 
Uebungen, die mehr fiir Gaukler geeignet sind, z. B. das schwierige 
auf den Ilanden laufen; oder ein Stiick Geld aufheben, wobei die 
Erde nur mit Mund und Fiissen beriihrt wird u. dgl. Um so be- 
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liebter bei Knaben sind aber bekanntlich die unter 9) genannten 
lustigen Spiele, wenn sie auf weichem Rasen ohne zu grosse Gefahr aus- 
gefiihrt werden konnen. Vgl. Handelmann S. 85, No. 113, 114,115. Nach 
llochholz S. 455, No. 78 war das Radschlagen vor einem Menschen- 
alter noch Uebung fiir Manner bis in ihr fiinfzigstes Jahr. Indessen 
wurde schon friihzeitig vor dieser gefahrlichen Belustigung gcwarnt, 
vgl. Duriuier et Jauffret p. 195: la roue est un exercice tres-dan- 
gereux etc.; vgl. ebenda iiber den Purzelbaum, la culbute, in der 
Schweiz „Hauburzi" (llochholz No. 78), in Holstein „Koppheister 
scheten“ (Handelmann No. 115). In Siiddeutschland ist auch hie 
und da noch das „Bockschinden“ zu sehen, namlich: die Knie iiber 
eine Zaunlatte oder iiber einen andern erhbhten Gegenstand sclilagen, 
und nach und nach den Kbrper sammt den Armen herabhangen 
lassen, so dass man mit im Freien und unten schwebenden Kopfe. 
nur noch an den Knien und Unterschenkeln hangt. Vgl. Rochhols 
S. 457, No. 85.

XXXVI. Die Stelzen (zwkó^a&pa).

Urspriinglich, berichtet uns Festus, waren die Stelzen fiir Schau- 
spieler erfunden, die Pan oder die Satyrn auf der Biihne darstellten, 
um mit den langen magern Beinen dieser ziegenfussigen Gottheiten 
auftreten zu konnen. [Festus VII, 72, p. 97 ed. Muller: grallatores 
appellabantur pantomimi, qui, ut in saltatione imitarentur Aegipanas, 
adiectis perticis furculas habentibus atque in his superstantes, ob simi- 
litudinem crurum ejus generis, gradiebantur, utique propter difficul- 
tatem consistendi. Plautus; vinceretis cursu cervas et grallatorem 
gradu. Cf. Plaut. Poenul. III, 1, 27. Der rómische Name fur die 
Stelzen war namlich grallae (Non. p. 115, 9), fiir den Stelzengiinger 
grallator (Varro ap. Non. p. 115, 20), d. i. gradulator „a gradu magno 
dictus“ (Varro de ling. lat. VII, 94, p. 350 ed. Spengel), von dem eigen- 
thiimlichen Fortholpern Schritt fiir Schritt. Zwischen der Schreibung 
gralator und grallator schwanken iibrigens die Handschriften, vgl. 
Spengel a. a. O., wo der erstern der Vorzug ertheilt wird, wahrend 
die letztere wegen der Verquickung einer Sylbe vielleicht richtiger 
sein diirfte, wie in rallum fiir radulum, rallus fiir rarulus u. dgl. Ist 
dagegen der Stammvokal i eines Wortes von Natur lang, dann lassen 
allerdings Inschriften und die besten Handschriften das eine 1 vor i 
weg, z. B. in vilicus von villa, vgl. Hacoses Ausgabe des Seneca s. v. 
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und Urliclis Chrestom. Pliniana p. 227. Wiederum zeigen aus dem- 
selben Grunde den verdoppelten Consonanten im Griechischen za^a- 
Xstv, zaóSś, zaiutsas, zaXXst^avTa (Gruter. Thes. Inscriptt. p. 1136, 4) 
und Aehnliches. Muller fiihrt noch an zum Festus: Placidus ap. 
Maiurn p. 468: grallae, perticae, ad quas cruribus colligatis ambulantes 
grallatores dicuntur, in welcher Stelle colligatis offenbar mit den per
ticae in Verbindung zu bringen ist; ferner Gloss. Labb.: grallatores, 
rcavtxa (p jpowTs;, mit der Erklarung: 7tavtxa intellige perticas illas cum 
furculis, gracilia Panum crura imitantes.J

Wenn Artemidor unter seinen vielen Traumdeutungen auch eine 
iiber das Stelzenlaufen beibringt, so diirfen wir hieraus schliessen, 
dass diese Uebung nicht gerade allzu selten war; und wenn er zugleich 
auf die damit verbundene Gefahr hindeutet, so darf uns ais wahr- 
scheinlich gelten, dass das Stelzengehen wohl auch von den Petauristen, 
gleich vielen andern obigen Gauklerkiinsten, besonders geiibt wurde, 
ohne Zweifel mit ungewohnlich hohen Stelzen und iiberhaupt mit 
Hindernissen, wahrend Knaben oder Anfanger solche Stelzen ge- 
brauchten, dereń Knaggen (Tritte) einen oder hochstens zwei Fuss 
hoch vom Boden aus angebracht waren. [Cf. Artemidor. Oneirocrit. 
III, 15, p. 269 ed. Reiff- zat pap upooSslrat to zwZó^aBpa w.; rcoat 
zat tóv iteptitaTOV akkotot- rolę §s kotitoTc vóaov rj $svtTetav 7tpo§r]Xdt Sta 
to; aura; atrtaę.J

Eigene Schuhe, zkarcat, die man auf dieses Spiel bezogen hat, 
nennt Dio Cassius [LXXVII, 4, p. 405 ed. Bekk.-. zkarcaę ts ótoSs- 
8epevov (ev j3aXavetw yap div sto/s, sc. ó ’AvTa>vtvoę) zat /t-tawtaztw ev8s— 
óujxśvov ztX.J, vielleicht zum bessern Halt fiir den Fuss auf jener Gabel 
(furcula), oder etwa den Schuhen unserer Seiltanzer gleichkommend; 
wenn es nicht geradezu Holzschuhe (vgl. auch den in manchen Ge- 
genden iiblichen Ausdruck „Schlappen“), d. i. die Stelzen selbst 
waren, wofiir man nach Suidas s. v. ztuko^aB-poo, ttj; ksyopśwję zkaniję, 
sich entscheiden mochte. Auf keinen Fali werden dieselben mit jenen 
dicken Sohlen zu identificiren sein, welche manche Frauen trugen, 
um grosser zu scheinen ais sie waren; vgl. Bottiger, Kleine Schrift. 
Th. III, S. 69 ff. iiber die Stelzcnschuhe der alten Griechinnen; 
ebenso wenig mit den zpoorceCat, zpourcśCta, d. i. den holzernen Schuhen 
mit dicken Sohlen, in denen zur Angabe des Taktes fiir Tiinzer und 
Flotenspieler eine Vorrichtung von Metali angebracht war. [Vgl. 
Cicero pro Caelio 27 extr.: scabella concrepant. Pollux VII, 87: 
zpotMeCotpopouę d siks -robę Botorrobę Kpafhio; 5ta ta ev aókłjTtzjj zpou- 
para. X, 153: zpotntśCta ta T(uv auX7)Tiov ÓTcoSrjpata. Sueton. Calig. 
c. 54: magno tibiarum et scabellorum crepitu; dazu Abbildung und

Althellenischo Knabenspiele. 9
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Beschreibung bei Bieli a. a. O. Seite 541 s. v. scabellum. Zwoi 
Knaben mit eigenen Tanzschuhen in komischer Stellung, mit einer 
Art Castagnetten in einer Iland, ersclieinen bei Caylus 1. c. tom. H, 
pl. LXXXII, pag. 289, No. III et IV.*)]

*) Wahrscheinlich jungę Mimen, wie der auf einem Monument aus Antibes. ibid. 
No. VI genannte

D. M.
PUERI SEPTENTRI 

ONIS ANNOR. XII. QUI 
ANT1POLLIN THEATRO 

BIDUO SALTAVIT ET PLA
CUIT.

Aus den diirftigen Angaben der Alten lasst sich nun freilich 
nicht ermitteln, ob etwa beide Arten der Stelzen bekannt waren, die 
beweglichen, wobei die Stangen beim Gehen iiber die Schultern 
herausragen, oder die sogen. Hand- oder Kriickenstelzen, die bis an 
die Hiiften reichen, und die unbeweglichen Stelzen, welche beim 
Gehen nur bis an die Kniee reichen und an den Aussenseiten des 
Unterbeins sowie an den Fiissen festgebunden werden. An die letzteren 
denkt man jedoch unwillkiirlich bei einer Stelle des Pollux iiber die 
spartanischen Tiinze [IV, 104: ot §s yu7t«>vs; ^uXtvtov ztóZtob ski- 
PatvovTe<; tbp/ouwo, TotpavTOt5ta apte/o^syot]: die Gyponen
standen auf holzernen Fiissen und tanzten in durchscheinenden Taran- 
tinidien. Bekker in seiner Ausgabe hat aus Cod. A to8<ov fiir zń>Xwv 
aufgenommen, wahrend BC zwXwv bieten, M aber zdX(uv, mit einer 
Schwankung wie bei zwZófiadpov und zaZo^adpoy, zwXo^apwv und 
zaXo^aptov. Jedenfalls sind an der Stelle Stelzen oder auch Stelzen- 
scliuhe gemeint, ob man nun x<óX<ov beibehalten oder nach unserm 
Vorschlag zXom<ov lesen will; indess auch die $uXtvot nach Bekk.
lassen sich schwerlich anders deuten.

Dagegen miissen nach unserm Dafiirhalten die Wortformen zaXo- 
3dptov und zaXo^«8pov bei Man. 4, 287 und 5, 146 allerdings von 
einem Gang auf dem Seil, dem ausgespannten Tau verstanden, also 
auf zaZtuę und nicht auf zd>Xov bezogen werden, da z. B. an der erst- 
genannten Stelle zaXopap<uv mit kurzer erster Sylbe gelesen wird. 
Sehr verdachtig, wenn nicht aus der Volksspraclie, ist auch bei Hesych. 
s. v. za8aXtcuv ztoZo^ahptaT^;, wofiir man zaZo^apow zu substituiren 
sich versucht fiihlt, wenn nicht vielleicht abermals an zaX(jj'8tov und 
an eine Uebung auf dem Seil zu denken ist. Ausserdem erinnern 
Formen wie ztuZoPaftpiarij; oder zwZoPaStar^ę bei Hesychius und 
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axwXopaTtC(o bei Epicharm. im Etym. Magn. (doch wohl czoiko^aSćCoi 
oder azoiZoTtaTeoi?) auch an das Hiipfen iiberhaupt (vgl. die oben 
unter aazoiXia£sw S. 37 aus dem Etymol. Magn. mitgetheilte Stelle) 
und lassen sieli schwerlich mit gleicher Sicherheit auf das Stelzen. 
gehen beziehen.

Ueber das Stelzenlaufen ais Knabenspiel vergleiche man noch 
lietli a. a. O. S. 226—229, und Kloss S. 41. Sind auch die Stelzen 
(niederdeutsch Stelten, englisch stilts) bei uns nur ein Knabenspiel- 
zeug, so dienen sie dagegen den Hirten in den grossen Haiden des 
siidwestlichen Frankreichs (les Landes) beinahe zu jeder Jahreszeit 
und fiir jedes Alter und Geschlecht, um wahrend des Sommers iiber 
den heissen Sand, im Winter aber iiber die vielen Wassertiimpel und 
Moorstrecken leichter hinwegzukommen. Vgl. auch Handelmann S. 86, 
No. 117 iiber den Springstock (Klootstock, Kliiverstock), mittelst dessen 
in den niederdeutschen Marschen Knaben und Manner iiber die breiten 
und tiefen Grabcu hinwegsetzen. Fiir das Mittclalter weist das Stelzen- 
gehen der Knaben nach Jłochholz No. 87, S. 458, aus Bullinger 
Chronić. Tigurin. I, lib. 7, cap. 19, vom Jahre 1349.

E) Spieltexte und Yolksthumliches.

XXXVII. Erschein’ uns, holder Sonnengott (s£e/ cu <pi'X’ ijkte).

So riefen die hellenischen Knaben unter Handeklatschen, wann 
bei triibem Wetter Wolken die Sonne verhiillten. [Pollux IX, 123: 

o> <pi'X’ ttoi§i<z zpÓTOv I/et tiov 7tat§oiv ouv toi 
toÓtw, óto'tov vś<poę eraSpapij tov #eov odsv zat StpaTOj ev d>oiviaoaię 

etb’ y)M<; pev •rcstUstai rotę TtatStoię, 
otov Zśywaw „e^s/5 <u <pćX’ łjXte“.

Suidas s. v. e$exsiv tóv v^kiov to SutTstaXxśvat. oT tptX’ ł)Xts, xa>- 
Xaptov napoipiaiSe;, óitó tojv TtaiSrn X$YÓpevov, qtov sittvś<p$ (pó/oui 
ovto?. ’AptaTO<pcMję Nijaotę

Xe£etę apa
(uaitsp to iraiSć’ oi <pt'X’ 7]Xie.

9» 
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Cf. Valcken. ad Eurip. Phoen. 549. — Eustath. ad Iliad. XI, 733 
(881, 42): xcukapiov ouv Tt ■rcapotp.tcSdeę Atktoę Aiowoió? <p7jaiv uko rcać- 
Sa>v Xśysa8at, Sr]Xouv s$e/siv, o Iotw emstakzśyai tov r]Xtov ztK. wie 
bei Suidas.] Ohne Zweifel haben wir hier ein Bruchstiiek eines Kin- 
derliedchens vor uns, das mit taktmassigem Klatschen der Ilande und 
tanzenden Bewegungen, gleich andern derartigen Liedern der Kinder- 
welt, besonders im Friihling geiibt werden mochte. Friihlingslieder 
von alinlicher Art gibt es bekanntlich allenthalben; haben sich doch 
nicht selten ahnliche Liederklange auch bei uns aus dci’ Kindlieit 
unsers Volkslebens, aus den friihesten Jahrhunderten germanischer 
Geschichte erhalten. Auch in unsern Kinderliedern lassen sich iibri- 
gens Beziehungen auf den alten Sonnencultus nachweisen, vgl. z. B. 
Woeste a. a. O. Seite 5, No. 2. Ja das altgriechische Schwalbenlied 
(xekt3óvio|Jia), dessen Text, wenn auch nicht diese Bezeichnung, Athe- 
naus (VIII, 360, a) uns aufbewahrt hat, und womit die Knaben auf 
Rhodus im Monat Boedromion die Wiederkehr der Schwalben und 
des Friihlings anzusingen pflegten, hat sich in Griechenland bis auf 
den heutigen Tag erhalten. Am ersten Marz tragen die Kinder eine 
grób aus Holz geschnitzte Schwalbe umher, die durch einen einfachen 
Mechanismus sich um eine kleine Miihle drehen muss, und sammcln 
sich unter Gesangen zum Preise des Fruhlingsvogels kleine Geschenke 
an den Hausern ein. Rochholz S. 477; vgl. Eustath. ad Odyss. XXI, 
p. 1914, 45. Daher die ganz bestimmte Beziehung hierauf in alten 
Vasengemalden, z. B. bei Panofka a. a. O. Taf. XVII, No. 6, wo 
ein auf einem Klappstuhl sitzender Ephebe die erste Schwalbe sieht, 
daneben dieUmschrift: eap, sap! — Ein anderes Knabenlied, Eiresione, 
wurde an den Pyanepsien gesungen bei /einem Umzug von Haus zu 
Haus mit einem wolleumwickelten Oel- oder Lorbeerkranz, wobei 
gleichfalls Gliickwiinsche ausgetheilt und Gaben eingesammelt wurden; 
daher Eiresione spater den Begriff eines Bettlerliedes erhielt. Ebenso 
hat uns Athenaus (VIII, 360, b) die Bruchstucke des Krahenliedes 
(zopdwtajjia, vgl. Hesych. s. v.) aufbewahrt, bei dessen Absingen die 
Knaben mit einer Krahe herumzogen und Gaben einsammelten (vgl. 
die Uebersetzung des Krahenliedes in den Klassischen Studien von 
Geibel und Curtius, Bonn 1840, S. 104). Unter die Spiele aber neh- 
men wir hier geradezu einige solcher Liederbruchstiicke auf, weil sich 
diese letzteren nach Form und Bedeutung ais Bestandtheile solcher 
Lieder erweisen, wie sie zumal im lustigen Maispiel fiir taktmassiges 
Hiipfen, fiir Tanz- und Reigenverschlingung von der Jugend immer 
wieder gesungen und geiibt werden. Vgl. die vielen ahnlichen Spiel- 
texte bei Rochholz, besonders in den Maispielen S. 467 ff. und bei 
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E. Meier a. a. O. Seite 18 ff., auch fiir Einzelspiele, wie S. 104 ff. 
114 ff.

XXXVIII. Die Schildkróte (/skt/ekwyT;).

Wenn das vorige Spiel vorherrschend den Knaben zugesprochen 
wird, so wird dagegen dieses von Pollux ausdriicklich ais Madchen- 
spiel bezeichnet und mit dem Topfspiel (/oTptySa, oben S. 49 ff.) ver- 
glichen, wahrend Ęustathius gegen eine etwaige Zusammenstellung 
mit dem /ektSoytupóę sich ausspricht. Warum wir indessen dieses 
Spiel gleichwohl an dieser Stelle einreihen und nicht oben beim /o- 
Tptv8a, leuchtet ein. Wir haben namlich hier zwar nicht einen aus- 
driicklichen Beleg fiir die Behauptung Meier's (a. a. O. S. 92), dass 
im Allgemeinen die Spiele der Madchen reicher und sinniger seicn 
ais die der Knaben, wohl aber eine bei diesem Spiel gebrauchliche 
Formel fiir den Ringeltanz, also das Bruchstiick eines Reigens der 
spielenden Madchen (woraus man am liebsten auf einen spartanischen 
oder doch dorischen Ursprung dieses und des folgenden Spieles 
schliessen mochte), und zwar vollstandiger ais bei irgend einem andern 
Spiel, z. B. bei ‘/akz^ pola S. 40 und xuTptv8a S. 50. [Pollux 
IX, 125: f] 8e /ekt^skwyr], 7tap9eywv eaTiv /, rcaióta, 7tapo'potóv ti e/ouaa 
tt) /urpa- /, pev ydp zatrat zai zaksreat /ekwyij, at 8e Keprepe/ouaiy 
ayepwTwaat

/ekt/ekwyię, Tt rcotetę łv tw peaw;
Ą 8e ajtozptv£Tat

epta papoopat zat zpóz7]v Mtkijatay.
str exetvat 7taktv izflowaty

o 8’ £zyovó; aoo Tt Kotwy aitwksTo;
i] tpTjat

keoxav atp’ wtKwy etę hakaaaay akaTO.
Eustath. ad Odyss. XXI, 411, p. 1914, 56 sqq.: et 8e Ttę otsTat, zat 
to /śket X£kwvł) tou xekt8ovtapoo s/suhat, iutw wę akko Tt eoti touto. 
xadvjpev7)ę pap Ttvoę ev pśaw, tpaat /skwyigy ezakooy, reptTpe/ouoat 
7tap$£vot £7tuyhayovT0 zat avT^zooov 8t’ apotflatwy tappwy outw /eket 
X£kwv7j, Tt Kotetę lv tw peaw; epta papoopat, rfrooy zkw9w, zat zpo'zvjv 
Mtkłjatay. ó 8’ eypoyóę aoo Tt Kotwy aswkeTO; keozay (sic edid. Weiffel.) 
atp’ tratwy etę 9akaaaav akaTO. eatt 8’ ev tootoi; tó /eket itpoaTazTtzóv 
8^&£v, Ttaprj/oopsyoy tt) /ekwyij.]

Das Spiel verlief in der Art, dass wie beim /0Tptv8a ein Knabe, 
so bei dieser jungfraulichen Belustigung ein Madchen mit dem Spiel- 
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namen /sXwv7j in die Mitte der Spielgesellschaft sich setzte und als
dann von dieser im Kreise umschwarmt wurde mit der Frage:

Chelichelone, was treibst du in der Mitte hier? 
Worauf jene zur Antwort gab:

Ich wickle Wolle mit Einschlagfaden von Milet.
Abermals riefen die andern:

Dein Enkel aber, wie denn fand er seinen Tod?
Und die Erwiederung lautete:

Vom weissen Rossę sprang er in die Meeresflut.
Leider lasst sich fiir die Erklarung dieses Spieltextes aus den 

diirftigen und verworrenen Notizen der Alten soviel ais nichts ge- 
winnen, wie denn auch Meursius 1. c. p. 68 und Bulenger im Thes, 
Gron. VII, c. 41 auf Erlauterungen verzichtet haben. Dass irgend 
ein alter Mythus den Inhalt zu dieser Wechselrede hergegeben, ist 
freilich schon aus den analogen Spriichen z. B. beim Topfspiel wahr- 
scheinlich. Auch die Bezeichnung /s/.t/sAwyr; ist wegen der Assonanz 
der Anfangssylben (vgl. Eustath. a. a. O.) charakteristisch fiir volks- 
thiimliche Spieltexte, wie solche aus dem germanischen Volksleben in 
reicher Auswahl gesammelt sind z. B. bei llochholz S. 373 ff. und 
bei Handelmann S. 51 ff. und wie sie, durch gesungene oder ge- 
trallerte Worte begleitet und geregelt, uns nicht selten ein Bild der 
altheidnischen Festtanze und chorischen Aufziige geben. Denn diese 
kindlichen Reigen bewahren noch immer einen uraltcn einheimischen 
Grund, und lehrreicli ist besonders die genaue Verbindung der Worte 
mit der mehr sclireitenden ais hiipfenden Bewegung dieser Kinder- 
tanze. (Meier, Vorrede S. XIII, und dessen Sammlung S. 97 ff.; ferner 
Woeste a. a. O. S. 11 f.) Wenn iibrigens im letzten der erhaltenen 
Verse von Meursius nach Eustathius ksuxav (BaZaaaav) anstatt keoxav 

gelesen wird, so ziehen wir (mit Beklcer im Texte des 
Pollux) die letztere Lesart vor, nicht so fast wegen der Stellung des 
schmiickenden Beiworts, ais darum, weil dasselbe in der That ais Bei- 
wort der Rossę wirksamer erscheint, wie in der Beschreibung der 
Rossę des Rhesos, Iliad. X, 437.

Jedenfalls miissen wir annehmen, dass nach Beendigung der an- 
gegebenen Wechselrede das eigentliche Spiel ais eine Art Ringel- 
tanz oder auch ais Lauf- und Fangspiel sich entwickelte. Hiezu ver- 
gleiche man unsere Deutung des Spieltextes /ojaÓv Tpafćaxov
unter No. XLVIU; ferner bei Meier S. 127, No. 410 „Was thut der 
Bock im Garten“, wobei ein Madchen mitten im Kreise den Bock 
vorstellt und ein Knabe ais „Schiitz“ ausserhalb des Kreises den 
zwischen den Spielgenosscn herumspringenden „Bock" yerfolgen und 
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fangen muss. Aehnlich bei Handelmann ein Spiel aus der Stadt 
Schleswig, S. 75, No. 99: Die Raubbiene. Ein sitzendes Madchen ist 
die Raubbiene; die andern kommen ais Tauben aus der Ferne, 
machen eine fliegende Bewegung mit den Arjnen und singen:

Wir Tauben, wir kommen geflogen.
Raubbiene: Woher kommt ihr gezogen?

Nelimt euch in Acht, 
Raubbiene wacht.

Dann springt sie plotzlich auf und sucht die Tauben zu haschen. — 
Auf ahnliche Art, vermuthen wir, wurde im altgriechischen Spiele, 
yielleicht durch 'das letzte Wort aZato das Zeichen zu einer raschen 
Entwickelung des ganzen scherzhaften Umkreisens in der angedeuteten 
Weise gegeben. Geradeso bildet fiir das Spiel Eherne Miicke (/aZzij 
pula) das Schlagwort aZZ’ ou Zigtpet (vgl. S. 40), wie noch heutzutage 
der muthige Ruf: Nein! auf die herausfordernde Frage: Fiirchtet ihr 
euch vor dem schwarzeń Mann?

XXXIX. Husch ihr Maliaden, husch ihr Rhben, husch ihr Melischen! 
(<hfuta MaZtaSeę yirra 'Potat (pruta MeZtat).

Mit diesem Zuruf ermunterten die spielenden Madchen einander 
zu rascherem Spiel oder zum Lauf. [Pollux IX, 127: toaiuep zat ij 
tpttta MaZtaSeę tpttta ePotat (pruta MeZtat 7uap8-ś’>(!>v ipt (sc. iuat8ta). taę 
yap vuptpa; eutptjpouaat heouat, 7tapo$uvouaat aZZ^Zaę się ta/oę. Eustath. 
ad Odyss. XXIV, 340 (p. 1963, 35): ett ez tiję pjZeaę zat MtjZtSeę 
zat zata AtopisR MaZtSeę Nujttpat, at zat tetpaauZZaPwę MaZtaSeę zata 
tó tpttta MaZtaSeę tpttta 'Potat tpttta MeZtaf ev otę Nup(p(ov pev etatv 
óvópata ta OłjZuza, tó 8e (pttta eiutppTjpa ta/ouę 8ijZ<ottzóv, zada zat 
Kapa ©eozptto) tó attta (cf. Theocrit. Idyll. IV, 46; V, 3. 100; VIII, 
69). Eustath. ad Iliad. XI, 438 (p. 855, 25): zat tó tpttta 8ł)Xwttzóv 
tpaat ta/ouę- otov (pruta MaZtaósę, (pttta cPotat- Nup(ptuv 8e tpaat tauta 
eKa>vuptaę.] Jener Zuruf attta oder tpttta, aolisch tpttta (cf. Schol. ad 
Theocr. IV, 46: eKitpheypa ^ouzoZtzo'v, oiuep Zś?ouatv ot flouzóZor ópotco; 
zat tó tpttta, daher Eustath. 1631, 5: tpittajew tó Kotpevizcoę (pepysahat 
Kapa ©sozpfuo), und in Pape's Worterbuch s. v.; dazu Lucian. Lexiph. 3: 
d>XÓp7]v tputta zatatstvaę, citissime tendens), soli noch heute bei den 
Hirten in Sizilien und Unteritalien iiblich sein. In welchem lokalen 
Zusammenliang aber jene angeblichen Nymphennamen unter einander 
stehen, bleibt dunkel und fiir uns wohl auch bedeutungslos, ob nun 
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die malische Landschaft oder Stadt und Insel Melos oder auch eine 
andere gleichnamige Gegend ursprunglich gemeint war. Der rathsel- 
hafte Name 'Patat erinnert iibrigens an den Namen einer Tochter des 
Staphylos Potw in Parthen. Erot. I, med. Ausserdem vergleiche 
man die Sammlung von Reimformeln und Laufspielen bei Rochholz 
S. 22 ff., und die ahnlichen Spieltexte z. B. zum „Seilgumpen“ S. 456, 
No. 82, oder zum „Kugclitrblen“ S. 459:

„loufa, kugele vrouwe 
liebiu vrou, nu zouwe!“

Einiges bietet auch Meier a. a. O. Seite 18 ff.

XL. Das Kussspiel (ztw/rtWa).

Kinder, die man kiissen wollte, fasste man bei den Ohren oder 
liess sich auch von ihnen anfassen, nach einer Angabe bei Plutarch 
und Clemens Alexandrinus, und dieser beglaubigten Sitte scheint auch 
das Spiel zovłjTtv8a seinen Ursprung zu yerdanken. [Pollux IX, 114: 
i] 8s zuvłjTtv8a arco tou zovstv, ó san zaTatptkety, wvópaaTat, Tjrcsp uzoSł)- 
Xouv eotzs Kpar»ję ev IlatStai;. a/s8óv 8s zai rapt twv uAsiaTwy u TtottjTrę 
outos stp7jxćv iv tw8s tw Spaparc cpTjat 8’ ouv

Jtat£st 8’ sv auSptzolę /opolat 
ttjv zuvt]tiv8’, ojaitep sizóę 
robę zakobę tptkoua aet.

Und im X. Buch, 100 gibt Pollux an: et8śvat 8s ou <pauXov (vgl. oben 
unter /UTptySa S. 51) oti /u-pa zat ętbjpaTo; st8oę óitOTe Ta rcatSta 
tptkotT) twv wtwv sxtZap3avógEva • uKoSrp.ot 8s Euvtzoę iv ’AvTsta, 

la^ouoa twv wtwv <ptA7pov t?]v /uTpau.
Auch Theokrit bezieht sich auf diese Art des Kussens, Idyll, V, 132: 

obz spap’ Akziitrcaę, oti ps 7tpdv ouz s<ptkaaev 
~wv wrwv zadskola oza ot Tav tpaaaay e8wza,

wozu der Scholiast (bei Diibner S. 45) bemerkt: ka^ouaa ps oto twv 
dmov zat 7tpdę ŚauT^y xktvaaa. Bestimmter iiussern sich, in Bezug auf 
den Volksgebrauch bei Kindern, an den schon von Meursius 1. c. 
p. 41 hervorgehobenen Stellen Plutarch, de recta audiendi ratione 2 
(script. mor. ed. Did. I, p. 47): o? ts itokkot xa ptzpa TtatSta zara- 
<ptkouvTeę aÓTOt ts t<ov wtwv dzTovTat, zazswa touto icotstv zeksóouaw, 
atviTTÓpevot psTa itatStaę, ort 8st tptksw paktaTa tou; Sta twv wtwv wq>s- 
kouyTaę, und Clemens Alex. Strom. V: ooxouv stzij toi; iratStotę rcapa- 
zsksuo'ps$a twv wtwv kap[3avopevotę <ptke~v tou? 7tpocrtjzovTaę, touto 8^kou 
atviTTo'jisvot 8t’ azo?;ę sntpsa&at tt)? dyam)? T»jv aovataOijatv.J
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Lasst uns nun auch die Angabe bei Pollux aus den „Spielen" des 
Krates im Unklaren iiber etwaige Regeln dieses Spiels, so leidet es 
gleichwohl, nach der Analogie alinlicher scherzhafter Spiele und Be- 
lustigungen unter den germanischen Volkerschaften, keinen Zweifel, 
dass es im zuv7)Ttv8a der Erwachsenen oder der Knaben und Madchen 
auf eine gewisse Gcwandtlieit im Verschranken der Arme, wahr- 
scheinlich obendrein mit wechselseitigem Anklatschen der Hande an- 
kam (vgl. S. 114 unter zokka^topóę); dass demnach das Kiissen selbst 
nur ein gelegentliches Moment war, zumal wenn das Spiel unter 
Madchen gespielt wurde. Nach cner Bemerkung von Papasliotis 
a. a. O. Seite 16 wird noch im heutigen Hellas ein ganz ahnliches 
oder vielleicht genau dasselbe Spiel geiibt, wornacli ihrer Zwei kreuz- 
weise die Hande zusammenschlagen und sich kiissen, wobei es darauf 
ankommt, dass wahrend dieser raschen Bewegung des Oberkorpers 
Mund und Mund sich einander zu nahern vermógen. [Sów Na/./.aćj ouy- 
zpoTOuot tctę /etpaę zat aupcpt/.ouvTat ■ to ó’ aaTStoo ouvtaTaTat się 
to '/ aitavT»j®wat zaTa tt(v Ta/sto.v <popav twv Ttpoawna»v Ta aropaTa.] 
In Betreff des sonderbaren Anfassens der Ohren sei uns die Erwah- 
nung eines damit verwandten Scherzes gestattet, wie derselbe vor 
Kurzem noch in Oberbayern hie und da in Schwang war. Mancher 
Knabe wurde im Alter von 4 — 6 Jahren wohl irgend einmal von 
einem launigen Paten oder Vetter, der auf Besuch gekommen war, 
gefragt, ob er nicht zufallig Lust hatte, einmal „Freising" (die Stadt 
Freising an der Isar) zu sehen. Kannte nun der Gefragte das Ver- 
fahren noch nicht und bezeigte er halb und halb seine Zustimmung, 
so wurde er mit beiden Handen fest an den Ohren gefasst, in die 
Hóhe gehoben und in der Richtung umgewendet, in welcher Freising 
liegen sollte; endlich wurde er, noch ehe der Spass eine bedenkliche 
Wendung annahm, mit einem Kusse entlassen. Dies nannte man 
„Freising zeigen."

XLI. Blattklatschen (itXaTaywvtov).

Eine bekannte volksthumliche Unterhaltung, die noch heutzutage 
in Uebung ist unter Knaben und Madchen, wenn auch nicht ganz 
in demselben Sinne wie in der alten Zeit, wo dieses Spiel ais eine 
Art Liebesorakeł angesehen wurde. [Pollux IX, 127 — 128: to ós 
■rckaTaycóv to v ot spwvT$ę ai spwaat ińtatCow zakskat psv outw zat 
to zpoTakov zat to aetaTpov, w zaTaj3auza/iwatv at TtT&ai tpuyaywYOuaat 
Ta Soau7tvoovTa twv itat§t'wv. a/Aa zat Ta tou Tłjkstptkou zaXoupśvou
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<puXka srtt tou; rrptÓTOo; 860 ttj; Asta; Sazrukou; et; zuzaou au|r{3X7)&ś'na;

euzpoTO'/ uKoa/ta&ev tij tta^yt} to <puXkov, pepv^a9at tou; Bp<op.evou; auT<ov

ez<pua7)aavTe; to; uTrorrA^aat TtveupaTo;, icpó; xa pterwna płjp»uvTe; iaijpat- 
vovto xa TtapaitkTjata t<u ztuko). sti toivuv to aTteppa tojv p^Xu)V, 
orep eyzstTat toi; pijkot; ev8o9ev, azpot; rot; TtpcuTOt; Tij; óe$ta; óóo §a- 
ZTukot; au|i7tte£ovTe; st1. óta.Bpo/oo zat ókta&7jpóv ov, et rtpd; uipo; eZTtrjó^- 
astev, eOTj,uatvovTO tt(v euvotav toutw tt;V irapa t<ov TtatStzów, toaitep zat 
Ttu ztuttoj tiov XaTay(ov, et to Zst<lavov tou koto u zoTTa^taavTtov ZTUKipsisy.j

Was Pollux angibt, bestelit eigentlich nur in zweierlei Arten 
eines Liebesorakels, einmal mittelst des breiten Blattes der Mohnblume, 
Klatschrose, Anemone; und dann mittelst des Kernes von Kernfriich- 
ten, besonders Aepfeln. Im ersteren Fali wurde das Blatt (itZaTa- 
Y<ovtov) holi! iiber den Daumen und den Zeigefinger der linken Hand 
gelegt und hierauf mit der Aachen recliten rasch daraufgeschlagen, 
um aus dem mehr oder minder hellen Geklatsch ein giinstiges Zeichen 
einer Yorbedcutung zu entnehmen. Vgl. Meursius 1. c. s. v. idaw- 
fiCsw, p. 54 sq.: si sonum edidisset (folium), cum rumperetur, amari 
sese ab amasiis arbitrabantur; sin autem, contra. Schol. ad Aristoph. 
Equ. 830: KAaTuytCew ós zupttu; to £KtTt9evat KAaTayowtOY ttj otptaTSpa 
/etpt zat Tratew tij os^tą zat y/oo aTtOTeZew. Nach dem Sinne eines 
andern Scholions zur Stelle bedeutet TrZaTojtCew mit dem breiten Ende 
des Ruders auf das Wasser klatschen, wahrend man beim Rudern 
mit der Schneide eintaucht und dann wagrecht die breite Flachę fort- 
stosst. Wenn aber Meursius 1. c. hervorhebt, dass Hesych. s. v. ganz 
allein (seorsim ab omnibus) von einem TtaćjWtcw $uZwov spreche, einem 
Spiel mit einer holzernen Vorrichtung [Hesych. s. v. łTrZatappey • 
e<[)0<p7jasv, to TrZarayctwioY, Tcatptcw $óZtvov, <p tpotpouaw • s. v. TrZa- 
Tayew, zpoTstv’ s. v. TrZaTayawigaa;, aKoZrpzubtaa; zat <[ł0^7]aa;, das
selbe dem Sinne nach bei Suidas s. v., vgl. auch Eubul. apud Athen. 
XII, 16 (519, a): Z?j>a TtZaTOpCtma zat zepsuta. Bei Phot. wird 
irZaTuytCsw erklart durch itTepdl; zpozew. Vgl. hiemit auch TayaTtCow, 
ztjfktCaw bei Hesych. s. v., gegeniiber der Erklarung von Schwenclc im 
Philol. III, p. 407., dazu Hesych. s. v. ZaoTayst oder Zarayet • tpoepet, 
tuktći, s. v. itaTOąei- tpotpel ztuttsI, und s. v. Kasayo;, tpótpo;, ZTtńro;], 
so lag eine Verwechslung der gerauschvollen Kinderklapper (irZaTayij, 
TtZaTayctmcw) mit diesem Blatterklatsclien nahe genug; auch Pollux 1. c. 
bemerkt von vornherein, der Ausdruck TrZaTaydwtoy habe auch das 
Sistrum und die Kinderklapper bezeichnet, also jedes Klatschen iiber- 
haupt. Gerade zum Unterschied vom Allgemeinen und zur Speziali- 
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sirung der hier in Frage stehenden Spielart fahrt er deshalb fort: a XX a 
zat tou T7)ks<ptZou cpuXXa ztX. Die Bezeichnung T7jXśętXov namlich 
(„Liebe in der Ferne“ oderj„ferne Liebe“) geht lediglich auf die Be- 
deutung dieses Spiels ais Liebesorakel, daher Theokrit. Idyll. III, 28—30: 

ep(uv itptfy, dza psu p$pvapśva> st cptXśsi; ps 
ou8s to T?))JcpiXov 7toTipa$apsvov TUaTapjas’/, 
aXX’ auTw; azteX(d koti rca/śo; s$spapdv&7),

zu welcher Stelle die Scholien bei Diibner (Scholia in Theocrit. ed. 
Firmin Did. Paris 1859) p. 30 gleichfalls einige Variationen des 
Spiels erwahnen, mit der IJemerkung: stpłjTat 8$ Ti)XśtptXov zara zot- 
v«mav tou t Ttpóę to 8, ctovst 87)XstptXóv Tt ov, to 8ł]Xou tov cptXóv, oder 
to Tiję T7jXou <puXXov, einer sinnlosen Erklarung; denn jene Bezeich
nung wird ausserdem geschutzt durch den Ausdruck T7]XścptXov itXaTa- 
p;pa in einem Epigramm des Agathias Schol. in der Anthol. Gr. ed. 
Jacobs, tom. I, p. 178, No. 296:

sJots T7;XecptXou 7tXaTay/paToę rj/ŚTa ^óp^oę 
■faaTŚpa pavT<uou pdęaTO ztaaofltoo, 

spcuv oL cptXśstę ps ztX.
Die namliche Spielart wurde ubrigens auch durch zusammengelegte 
Lilienblatter (to zptvov) geiibt, in dereń Hbhlung man hineinblies und 
hierauf aus dem Klatschen derselben durch einen Schlag wider die 
Stirn dieselbe Yorbedeutung zu finden glaubte. Meursius 1. c. p. 56.

Eine zweite Spielart dagegen bestand in dem Werfen oder Em- 
porschnellen von Apfelkernen. Wie unter Umstanden die Aepfel 
selber (vgl. Becker, Charikles I, S. 331, Anm. 36), so hatten dem- 
nach auch die Kerne erotische Bedeutung: ebenso bekanntlich auch 
Niisse. Nach romischer Sitte z. B. verlangten die Knaben vor dem 
Hause des Brautigams bei dem Umzuge der Braut mit lautem Ge- 
schrei, dass unter sie Niisse ausgeworfen wiirden; vgl. Catull. LXI, 
128: neu nuces pueris neget (concubinus); v. 131: da nuces pueris etc. 
Franzbsische Sitte ist es, mit einem Teller voll Niisse den Ileiraths- 
antrag eines Unbegehrten abzuweisen (Rochholz S. 477). Bei diesem 
Spiel mit Apfelkernen wurden demnach dieselben, noch glatt und 
eben der frischen Frucht entnommen, mit Daumen und Zeigefinger 
der rechten Hand gefasst und so, weil sie schliipfrig waren, mit Leich- 
tigkeit in die Ilbhe geschnellt. Aus dem Klatschen beim Anwerfen 
an die Wand entnahin man sodann die gleiche Vorbedeutung wie bei 
der ersten Spielart. In Bezug auf diese erinnern wir noch an das be- 
kannte Liebesorakel durch Zerzupfen der Sternblumenblatter, wie es 
z. B. in Gothe's Faust von Margaretens Handen vollzogen wird, wo
bei Faust ausruft:
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„Ja, mein Kind! Lass dieses Blumenwort 
Dir Gotterausspruch sein. Er liebt Dich!“

Wie hier Gretchen rupft und dazu murmelt: „Liebt mich — Nicht 
— Liebt mich — Nicht, “ so erzahlt uns Walther von der Yogelweide, 
dass er ais Liebender das Halmziehen (bei Fischart c. 25: „Halmli- 
ziehen“) um sein Gliick befragt habe:

„Mich hat ein halm gemachet fró:
er giht, ich siil genade vinden. 
ich maz daz selbe kleine stró, 
ais ich hie vor gesach von kinden. 
nu hoeret und merket ob siz denne tuo. 
„si tuot, si entuot, si tuot, si entuot, si tuot,“ 
swie dicke ichz tete, só was ie daz ende guot. 
daz troestet mich: dfi hoeret ouch geloube zuo.“

Gedichte Walther s von der Yogelweide, 2. Ausg. von Karl Lachmann, 
S..66. Auch das sogen. grosse Gansbliimlein (Kalbsauge, bellis major, 
eigentl. chrysanthemum leucanthemum, das grosse Masslieb) diente be
kanntlich ais Orakel, indem immer fiinf Blatter abgezupft und dazu 
Formeln gesprochen wurden, wie dergleichen mitgetheilt werden bei 
E. Meier a. a. O. Seite 94. Vgl. auch Rochholz S. 172 iiber das 
„Spiessli ziicha® (Hblzchen ziehen, wovon das Spriichwort den Kiir- 
zeren ziehen) und mehrere Arten ahnlicher Blumenorakel daselbst 
8.170—174. Obiges Blatterklatschen aber ist bekanntlich noch allent- 
halben in Uebung und wird bald mittelst junger frischer Buchen- 
blatter, bald durch Zerschlagen des Kelches kleiner Bliimlein von der 
Gattung der Sileneen (Species: Lychnis, Lichtnelke) ausgefiihrt. In ahn
licher Weise wird auf den scharfen Randem von Korn oder Gras- 
halmen geblasen oder „geblattelt*' ; vgl. auch das „Klópfen" und 
„Lichter ausblasen“ bei E. Meier a. a. O. S. 93; ferner die Belustig- 
ungen „einen Hexentanz machen“ und „das Hexenklavier“ ebenda S. 96.

XLII. Das Hefendurcłisuchen (Tpo-pSńpiptę).

Bei dieser volksthumlichen Belustigung musste man mit auf den 
Riicken gebundenen Handen einen kleinen Gegenstand aus einer mit 
Hefen angefiillten Schiissel mit den Lippen herausholen. [Pollux IX, 
124: fj §s TpoyoStcpTjatę tou pekoćou /apiv ł£sóp7)Tar óst pap ti sę Tpupdę 
Xsxa>7)v xaTa§s3oxóę, nspurta-gsna óniaio toj /stps, tiu 3tÓ;j.xti a\sXśahat.l 
Offenbar wegen des komischen Anblickes fiir die Zuschauer, wenn der 
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Spieler, die Hande auf dem Riicken, mit dem Gesichte gleichsam 
untertauchte, ward auch diese Bezeichnung gewahlt durch rpo'$ und 
ó«pav oder 8tq>etv (vgl. im Englischen to dive) aufspiiren, durch Unter- 
tauchen aufsuchen. Aehnliche scherzhafte Spiele werden bekanntlich 
anderwarts mit Mehl oder mit andern Hindernissen zur allgemeinen 
Belustigung ausgefuhrt. So beschreibt Handelmann S. 26 No. 23 
eine weit verbreitete Volksbelustigung „ S em m el beiss en,“ Eine 
Semmel wird ausgehbhlt und mit Syrup gefullt und dann an einem 
Faden hoch aufgehangt. Die Preisbewerber, mit auf den Riicken ge- 
haltenen oder gcbundenen Handen, stehen davor und versuchen, in
dem sie in die Hohe hiipfen, die Semmel anzubeissen. Wem das ge- 
lingt, der hat den Preis gewonnen, aber ihm tropfelt der Syrup ins 
Gesicht. Ganz ahnlich ist ferner ein englisches Volksspiel, das 
Aepfeltauchen (diving at apples). wobei die Aepfel in einer Kufę 
voll Wasser schwimmen; einer, die Hande auf den Riicken gebunden, 
schnappt damach, indess die muthwilligen Gespielen ihm oft unver- 
sehens zum allgemeinen Gelachter den Kopf untertauchen (Handel- 
mann ebenda S. 27). Eine weitere Volksbelustigung dieser Art ist 
das Mastbaumklettern, indem die Jugend an einer ganz glatten oder 
auch mit Fett bestrichenen Stange in die Wette emporklettert, wie 
man noch in Schwaben hie und da ersehen kann, um die auf der 
Spitze angebrachten Preise: Schuhe, Striimpfe, Schiirzen, Halstucher 
u. s. w. herabzuholen (vgl. Brinckmann a. a. O. Seite 138). Eine 
ahnliche mit der TpoyoSięTja’.; vergleichbare Erschwerung des Spiels 
haben wir oben S. 120 bei der Scbaukel erwahnt, das „Fadmen“. 
Vgl. auch unter nśtaupov S. 127 von den daselbst angegebenen ver- 
mischten Uebungen No. 6.

XLIII. Das Eiemenwickeln (tp.avtsXąpóc).

Wie unsicher und unklar auch die Beschreibung dieser Unter- 
haltung nach dem jetzigen Texte des Pollux erscheinen muss, so 
diirfen wir gleichwohl annehmen, dass damit eine, in ahnlicher Weise 
noch in manchen Gegenden bekannte, kiinstliche Verschlingung zweier 
Riemen gemeint sei, durch welche ein Pflock auf kunstlichem Wege 
hindurch gesteckt wurde, ohne dass hiebei die verkniipften Riemen 
aufgelost wurden. [Pollux IX, 118: ó ó’ tpavreXąpd? ótukoo tptmo; 
ka^upi’>dcó57)i; Ttę soti mpwtpofąĄ, zaD’ s3st za&evTa 7taTtaXtov T^ę 

to/siv ‘ ei y«p Xu&evToę epwtepteiZłjKTO ipdvu to Ttartaktoy,
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ó zaOstę. Eustath. ad Iliad. XXIV, 214 (979, 29): ó tptmó- 
Xtypóę, o; tuję JtatStaę W/oę swo;- 3otXou tpawroę azoXta Ttę stratę,
<u; <paatv ot xaXatot.] Nach dem BekJcerschen Texte ware namlich 
die Beschreibung bei Pollux etwa folgendermassen zu iibersetzen: 
das Riemenwickeln ist eine eigenthiimliche ktinstliche Verkniipfung 
zweier Riemen, durch welche hindurch man einen holzernen Pflock 
in einer Oeffnung oder Spalte durchzustecken suchte; wurde eine solche 
ohne Zerreissen nicht gefunden und blieb der Pflock in der Verkno- 
tung der Riemen stecken, so hatte der Spieler verloren. Zu dieser 
allerdings auffallenden Uebersetzung des Zusatzes et yap Xu&śvto; 
zwingt uns gleichwohl die Schlussbemerkung des Pollux ytojto ó 
za&się, durch welche die sonst naherliegende Auffassung fur XudśvToę 
xtX. : wenn der Pflock, ohne dass der Riemen zerrissen worden war, 
ringsum von letzterem umwickelt war, unmbglich wird. Denn nach diesem 
Sinne war ja das Durchstecken gelungen. Darum verstehen wir mit Be- 
dacht: denn wenn jene Losung nicht eintrat d. i. das Durchstecken nicht 
gelang, und der Pflock vielraehr mit dem Bohrende mitten in der 
Verschlingung stecken blieb (spirsptst/.r^To), dann galt der ganze Ver- 
such ais misslungen. Ist man mit dieser Deutung einverstanden, dann 
allerdings bedarf es kelner Verdachtigung der Worte des Textes 
mehr. Ganz anders jedoch versteht Meursius 1. c. p. 20 unsere Stelle, 
wenn er iibersetzt: duplex lorum inter se circumvolvebant, cui, inserto 
paxillo, nisi is, soluto loro, obvolutus eo esset, is, qui inseruisset, vin- 
cebatur. Meursius hat liiernach die Negation p) nicht mit XuBŚ’>toc, 
sondern mit £pit$pietX7jKto verbunden, was grammatisch allerdings naher 
liegt, aber auch eine klare Vorstellung der ganzen Manipulation 
schwerlich aufkommen lasst. Denn soviel muss doch zugegeben wer
den, dass eine Auflosung beider Riemen (soluto loro) nicht stattfinden 
durfte, da bei einer solchen an eine Schwierigkeit fur das Durchstecken 
des Pflockes nicht zu denken ware; letzteres musste viehnehr in der 
W eise vor sich gelien, dass der Pflock ohne gewaltsame Losung 
den Durchweg fand (za»śvra Gję §t7tXÓ7j; to/et'.) und ohne in den un- 
zahligen Verschlingungen und Yerknotungen (Xapopt’>l)<ól7); njptaTpoę^) 
stecken zu bleiben. Becker im Charikl. II, S. 299 erklart ebenfalls 
unsicher genug: es wurde dabei ein doppelt gelegter Riemen scheiben- 
artig oder yielleicht auch auf andere Weise kiinstlich gewickelt. 
Dann stach man mit einem Pflock oder Nagel dazwischen, und fand 
es sich beim Abwickeln, dass der Pflock zwischen der doppelten Lagę 
des Riemens stak, so hatte man gewonnen. — Das Ganze war jeden- 
falls ein eigentliches Vexirspiel, ahnlich dem in Suddeutschland hie 
und da noch iiblichen Spiel mit ineinander verschobenen eisernen 
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Ringen an einem eisernen Stabchen, wofiir uns zur Zeit leider kein 
besserer Name ais „Zankeisen“ bekannt ist.

Nacli Pollux VII, 206 bedeutet das Wort tpaneAiypó; ubrigens 
aucli eine Art des Wiirfelns, indem es daselbst unter den etSg zu- 
0eta<; aufgefuhrt wird. Eine derartige Uebertragung einer Bezeich- 
nung auf ein ganz verschiedenartiges Spiel wird uns noch ofter be- 
gegnen; so z. B. wird der Ausdruck „Bockschinden4 (vgl. oben S. 128) 
auch beim Wiirfel- oder Dominospiel gebraucht fiir zweimal sechs 
oder den Zwolfer, vgl. Rodiholz S. 457, zu No. 85.

XLIV. Grad oder Ungrad. (apTtaCetv, apTtaapo';).

Wir beschliessen diese Rcihe volksthiimlicher Spiele, die zugleich 
ais Jugendspiele beglaubigt sind, mit einem eigenthiimlichen Rathe- 
oder Hazardspiel, welches uns wegen des von den Knaben hiebei ge- 
wbhnlich eingesetzten Materials: Bohnen, Niisse oder Mandeln, Knochel, 
Schusser, Geldstucke u. s. w. am passcndsten den Grenziibergang zu 
den erst spater zu bescbreibenden Gesellschaftsspielen im engern Sinn 
oder den eigentlichen Gewinnspielen (vgl. oben zu No. XXI, S. 73) 
vorbereiten mag. Es ist dies ein bei Griechen und Romern volks- 
thiimliches und bei Jung und Alt beliebtes Spiel, der dpTtaapó; oder 
das Spiel Gleich oder Ungleich, apTta ■}] jteptrra rcatCsw (eiitew), ludere 
par impar. Einer lasst namlich seinen Gegner rathen, ob er eine 
gerade oder ungerade Zahl Geldstucke in der Hand halte; oder ein 
Knabe z. B. nimmt Bohnen in die Hand und lasst rathen: Grad oder 
Ungrad? Errath es der andere, so bekommt er sie; trifft er es nicht, 
so muss er eine Bohne darauf gehen, damit es das wird, was er an- 
gegeben. Vgl. E. Meier a. a. O. Seite 126, No. 408 und S. 124, 
No. 405: „Gippe Geppe Dreifuss“, ebenfalls ein Rathespiel mit Bolmen 
in einer der festgeschlossenen Hande. [Cf. Platon. Lys. p. 206, e: 
eiasX&ovTsę 6e (sc. et; tt)v itaAataTpav) zaTSAdpopev auTO&t Teduzóra; Te 
too; na~t8a; zat rd itepl Ta tspela a/eStE Tt g8r; nszotigpeva, darpayakt- 
CovTa; ts Stj zat zezoopgpe^ou; aitavTa;. ot pev ouv KOAAOt ev Tg aulg 
ercatCov e$<o, ot 8e Ttve; tou airoSuTgptoo ev ywyta ^pTiaCov aarpa- 
yakot; 7tapzóXXot;, ez <poppt'axa>v Ttvwv 7tpoatpoupevot • toutoo; 8s rcept- 
eataaav a Zlot &etupouvTe; zta. Pollux IX, 101: zat pgv zai apttdCew 
aoTpayaZou; ez tpopptazwy zaTSp<upevou; (so Bekker-, lies nach Platon: 
zaUatpopevou;) ev t<o arcoSuTTjptip tou; TtatSa; ó llAaTWM eyg- tó 8’ ap- 
■ttaCew ev daTpayaAcoy itZghet zezpuppevwv ózd Talv /spoty, pavTetav et/e 
t<ov apettoy i] zat 7teptTT<ov. rauró 8e touto zat zuapot; g zapuot; g agoy- 
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8aXatę, ot ós zat ap^upim Kparcsw i^totw, st raardę’AptaTOtpdv7)ę ev (tuj) 
IIXoÓto) Xśy<iw

arar/jpat 3’ ot łteparameę dp?tdCop.sv.
In welchem Sinne die zuletzt angefiihrte Stelle aus Aristoph. Plut. 816 
zu wiirdigen ist, ergibt sich von selbst; vgl. unser „mit Dublonen 
spielen“ u. dgl. und den Scholiasten zur Stelle. Ferner Pollux VII, 
105: xaXzt'C$tv os TtatStaę tt etdoc, ev ij yopttapatt r^p-ttaCof (vgl. 
auch oben No. XX, S. 70 iiber /aXztCstv); und bei Aristoteles Rhet. 
III, 5, 4 (ed. Did. tom. I, p. 391): w/ot pap av ttę paXXov łv rolę 
dpTtaapol; dprta rj Ttsptaaa stitwy paXXov i] itóaa e/st (nam qui ludit 
par impar, facilius divinat vel paria vel imparia dicens, quam si cer- 
tum numerum explicat). Dazu De divin. p. somn. 2. Hesychius hat 
bloss s. v. dpv.dCstv' azsodC=tv, Ttatfere mit einer Corruptel*).  Suidas 
s. v. apna- dpwd&.v, to 7tatCetv aprta rj rcsptTrd. Auf die Beschreibung 
des Spiels in Gloss. Paris. zu Aristoph. Plut. v. 1057: zóoou; oStmaę 
ewt=v dvTt too Jtóaa s/etę zapua • TtatSta jap Bart TOtaÓTr; • §pa£dpevóę Ttę 
zapóa>v zat szTStoa; Tijv /stpa spwta, Ttóaa; zat eav stoto/ij, Xagpavst 
oaa e/2t sv "5 eav Si apap-ry zatd aiwx.pia’y, aitOTt'vet oaa av

*) Mir scheint dieses azsudisw verdorben zu sein aus dem mit dem vorhergehenden 
apTidiew und mit dsTpayaZiCsw synonymen Verhum dsrpiCew, cf. Pollux IX, 99: tó pev 
otiv dsTpaydkoię raxiCetv zai dorpa-faki^em zai datpl&w eotot t<uv itoir]T<uv eip^zasw, oti 
touj dsTpayakou? zai darpia; eiatv ot <uvópajov.

o spwTTjaaę sups&sO) s/co'?, hat Becker im Charikles II, S. 305 auf- 
merksam gemacht; vgl. ausserdem Schneider zu Xenoph. Hipparch. V, 
10, p. 734 ed. Firm. Did.'. zat ot rcatdsę r 
Dindorf's Emendation), 8óvavrat arcata’/ icpota/ow 
te? TtoXXoóę 8oxitv e/etv zat rcoXXouę 
Dazu itoatv§a in Bekk. An. Gr. p. 1353 s. v. 
schen Schriftstellern erwahnen das Spiel Horat. Serm II, 3, 
ludere par impar. Aut. Nucis Eleg. v. 79 (vgl. oben S. 66). Sueton. 
Aug. 71: misi tibi denarios ducentos quinquaginta, quos singulis con- 
vivis dederam, si vellent inter se inter cenam vel talis vel par impar 
ludere; auch die Stelle c. 83: modo talis aut ocellatis nucibusque lu- 
debat cum pueris minutis, scheint sich auf unser Spiel zu beziehen, 
vgl. jedoch oben zu No. XXI, S. 71 f.]

Das Spiel hiess iibrigens auch Coya 7) aCoya oder p.ova zat Cofa, 
Coya pova in der Volkssprache, vgl. Schol. ad Aristoph. Plut. 816. 
Was jedoch die vielerlei Kunstdarstellungen von Kindern betrifft, die 
mit diesem Spiele beschaftigt sind, wie sie bei Becker im Charikl. a. a. O. 
und im Gallus III, S. 265 extr. angefuhrt werden, so diirften diesel- 
ben grosstentheils auf einen bekannten Lieblingsgegenstand der Bild-

otov Ttat'C<uat 7toatvóa (nach 
wots oAtyooę t’ S/ov- 

dę Ttpoe/oyrsę 0X1700? <patveaftat s/stv. 
(3aotXw8a. Von romi- 

248:
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hauer und Maler Griechenlands, das eigentliche Knochel- oder Wiir- 
felspiel (aaTpayaXtajj.óę) zu deuten sein, womit wir es hier nicht zu thun 
haben; wohl aber gehbrt hieher das Spiel zwischen Eros und Anteros, 
bei Panofka Bild. ant. Lebens Taf. X, No. 9. Ungenau ist endlich 
auch die beziigliche Erklarung unsers Spieles bei Pochliolz a. a. O. 
Seite 424, No. 41; das dort Mitgetheilte ist vielinclir mit den Wurf- 
spielen arpem^Sa und (vgl. oben S. 63 ff.) zusammenzustellen,
wahrend im Spiele par impar, wenn der Zusammenliang nicht aus- 
driicklicli auf ein Spielmaterial hinweist, offenbar auch das italienische 
Morraspiel (farę alla morra, al tocco), oder das altromische micare digitis, 
unser deutsches „Fingerlein snellen“, bekannt durch den spruchwort- 
lichen Ausdruck Dignus est quicum in tenebris mices (Cicero de offic. 
III, 19, 77; anders jedoch ibid. 19, 75 digitis concrepare: vgl. auch 
Muller, Rom, Romer und Romerinnen II, S. 213 ff.), zu suchen ist, 
bei Rochholz „Fingerspicl" No. 54, S. 434, wo indessen, wie schon 
Handelmann S. 27 zu No. 24 erinnert hat, der Name „Fingerlein- 
oder Ringleinschnellen“ irrthumlich auf das Finger-Rathespiel bezogen 
wird. Denn F ingerlein ist der alte Ausdruck fur Ring (vgl. im Grie- 
chischen Sazwktoę von Sazwkoę), und das Ringschnellen besteht darin, 
dass ein an einem Faden aufgehangter Ring nach einem irgendwo be- 
festigten Haken so lange geworfen wird, bis er an demselben hangen 
bleibt. Man sieht die Vorrichtung dazu noch hin und wieder auf 
Spielplatzen. Vgl. auch Handelmann No. 48, S. 36 „ Finger-Rathespiel. “

Uebrigens handelte es sich, wie bei uns um Niisse, Schusser, 
Pfennige u. dgl., bei diesem Spiel und bei den obigen Wurfspielen fiir 
die hellenischen Knaben dem Anscheine nach ganz besonders um die 
beliebten Astragalen (aarpa^akot, tali), die wohl auch, wie heutzutage 
die Schusser, in grosser Menge angesammelt und mitunter sogar ais 
Belohnung des Fleisses ausgetheilt wurden. Vgl. das oben S. 80 
angefiihrte Epigramm der Anthologie, wo neben Klapper und Kreisel 
die Worte aaTpayd/.aę 0’ aię e7tsp^vaTO nicht etwa an die Spiel- 
wuth eines Erwachsenen zu denken gestatten, und dazu No. 308, 
p. 289 tom. I, ed. Jacobs:

Von Spielknbchelchen trug, obsiegend unter den Knaben
Durch preiswiirdige Schrift, Konnaros achtzig davon.*)

Auch tom. II, p. 462, No. 44 werden ais Knabengeschenke er- 
wahnt: opto$ zai pau-tł) atpatpa zal aarpdyakot.

*) Ntzypaę rouę -nat§aę, stoł xaXa ypap-piar eypacpey,
Kówapoę oyodrzoyc doTpayaZouę ekaj3ev.

Althellenische Knabenspiele. 10
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F) Einige ungewisse Jugeiulspiele.

XLV. Das Hakelspiel (epflakks zokkij).

Die zu No. XLIII erwahnte Unsicherheit beziiglich des tpowTS- 
kąpóę lasst es begreiflich finden, warum wir im Folgenden eine eigene 
Abtlieilung fur mehrere von unsern Bericliterstattern nur angedeutete 
und unsicher iiberlieferte Spiele oder Spielarten bilden. Dass aber 
ausser den hier vorzufiihrendcn Benennungen und zweifelhaften An- 
gąben noch viel Aehnlicbes in den alten Scbolien und bei den Lexiko- 
grapben, zumal bei Hesychius in den Lacunen und Verderbnissen des 
Textes sich berge, wird man bei dem traurigen Zustande der meisten 
dieser eigenthiimlichen und fiir die Kenntniss alten Volkslebens doch 
so wichtigen Quellen gerne zugeben. Einige solche zweifelhafte Spiel- 
benennungen mogen gleichwohl hier folgen, wobei freilich unsere 
deutsche Bezeichnung keineswegs erschopfend sein, sondern nur pro 
rata parte eine bekannte, einigermassen entsprechende Spielart be- 
zeichnen soli. Den Anfang machen wir mit der Stelle des Hesychius 
iiber spflakke zókkij. [Hesych. s. v. spflakke zukkfl’ ot atroimeę zata 
maiotów /etpa ~(')C nsptźfoyteę zat zakotms; ■rcapazakouaw ipfldkksw.]

Man hat dieses Wort erklart durch spflakke zukkjj, sc. /stpt, vgl. 
die Noten bei Alberti zum Hesychius, und besonders Valesius: videtur 
dictum in avaros, qui cavam manum porrigunt. ex quo patet, in ludo 
isto bajulum his vocibus invitasse victorem, ut cavo manus genu im- 
poneret; quod deinde ad omnes qui aliquid petunt, translatum. Aehn- 
lich Kuhn ad Polluc. IX, 122, namlich zum Spiel ev zotókj (oben 
S. 110) nnd Phavorinus s. v. epflakkśzokkot. Wenn man nun auch zu
geben will, dass, da zókk») von zokkóę iiberhaupt auf krumme oder 
verrenkte Glieder zu deuten ist, auch das Spiel iv zotókjj gemeint sein 
konnte, so spricht doch wiederum gegen diese Annahme entschieden 
der Umstand, dass in der Bezeichnung durch eine Imperatiyform nur 
ein Moment jenes Spiels hervorgehoben wurde, dessen abermalige Er- 
wiihnung unter einer eigenen Rubrik, anstatt unter dem betreffenden 
Spiele selber (wie dieses sonst gescliieht bei Pollux und Hesychius, 
vgl.S. 40. 49. 57. 78.), doch gar zu willkiirlich und unmotivirt erscheinen 
musste. Jene Wortform glauben wir desshalb ais Aufforderung zu 
einem eigenen Spiel verstehen zu miissen, und zwar entweder zum 
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Werfen, zu einem Wurfspiel ih’s Grubchen (zóD.tj, zóZt;, von zotkoę, 
vgl. Hesych. s. v. żuka • zoiktopara, oben S. 68 und Hochholz S. 458, 
No. 88 „Kugeltrolen“), wovon es bekanntlich eine Menge Abarten je nach 
den augenblicklichen Launen und Bediirfnissen der spielenden Kinderwelt 
gibt; oder aber wortlich ais Spiel mit der hohlen Hand oder mit der ge- 
ballten Faust, nach Art des bekannten Fingerhakelns, oder mit entgegen- 
gesetzter Bewegung, indem zwei Spieler auf einer Tischplatte die Kraft 
ihrer Muskeln erproben und eine Faust die des Gegners, gleichsam wie 
im Widderstoss, zu verdrangen sucht, welch letztere Art unter dem 
Namen „Hinschieben“ hie und da unter dem Volke geiibt wird. Zu 
dieser Deutung stimmen aber auch die vielerlei Anspielungen bei den 
Alten auf die zotki) /stp, die hohle Hand. Vgl. Aristoph. Equ. 1082 sqq.: 

7totav Ku}Jtjvtjv ; Hp; rotnoo/stp’ł7tońgasv 
KuaZt;v7)'; dpjkik, 6-itj <pr(a „sjj$akszukkij“,

wo Voss das Wortspiel in passender Weise durch „Hohlland“ nach- 
geahmt hat. Oder Aristoph. Thesmoph. v. 936:

.................... xpóę rrję §e$tdę, TjWsp cptksi; 
zoćk.7)v irporeńiew, apfuptov Ttc 8t<5o> zrk.

Ueberhaupt scheint der Ausdruck fiir dieses Spiel weiterhin iiblich ge- 
wesen zu sein ais Bezeichnung fiir dir Handlungen krummer Finger, 
der „Langfinger" und Bestechlichen so gut, wie fiir die vorgestreckte 
Hand des zudringlichen Bettlers; so dass, an obiges Wortspiel bei 
Aristophanes von der hohlen Hand erinnernd, leicht witzige Rede- 
wendungen daraus entnommen werden konnten, von der Art wie bei 
Handelmann S. 85, No. 113: Auf dem Kopfe stehen. „Warum stehst 
du auf dem Kopf“ wird ein bcttelnder Knabe gefragt. „J, Herr!“ 
antwortet er, „sta ik up den Kopp, so fallt Geld ut de Taschen“; aus 
des Gebers Taschen namlich.

XLVI. Ein Griibchenspiel (s? po&uv).

Langst haben die Erklarer des Hesychius diesen Spielnamen in 
dem angedeuteten Sinn aufgefasst, so dass sie bald s? póhpov, bald mit 
Vossius s; verbessern wollten. [Hesych. s. v. sv et§o<;
itatSiaę TapavTtvotę, wo offenbar vor Tapavrivot; die Praposition napa 
ausgeblieben ist. Dazu Is. Voss. bei Alberti: simile ludi gcnus etiam nunc 
viget, quo scrobem globulis primum contingere pueri sive manu sive 
pede student. vulgo kuiltjecknickeren vel schoppen.J Die Form poWv 
scheint allerdings mit paboę, ^ótipo;, 0óduvo; zusammenzuhangen, und 

10*  
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wurde also, da nach Bekk. Anecd. Gr. 85 die Attikisten die letzte 
Wortform verwarfen, wohl aus demitalischenDialekte aufgenommen sein. 
Demgemass hatten wir nach unserer Auffassung genau das oben S. 68 
ais rpÓTia (vgl. daselbst in der Stelle aus Pollux: oro/aCoyTai póhpoo 
Twóę zr/.. und unten im Nachtrag) beschriebene Wurfspiel. Indessen 
konnte moglicherweise auch ein ganz verschiedener verderbter Spiel- 
name unter dieser Bezeichnung verborgen sein.

XLVII. Stierhaupt? (TaupfySa, raupćv3a ?).

Bei Hesychius s. v. wopOjSa liest man: zstpal?)' t) itatSta napa 
Tap<mćvoię. Hat<5td statt rcatSsta korrigirte bereits Meursius 1. c. p. 60, 
ohne indessen iiber das rathselhafte Wort raupiłjóa eine Vermuthung 
zu aussern. In Albertis Ausgabe wird yorgeschlagen zatops?; óopa, in 
welchem Sinn, wird nicht gesagt. Aus dem weitern Inhalt ubrigens 
der mitgetheilten Stelle: zecpaAT) zta. glauben wir allen Ernstes schlies
sen zu kónnen, dass in jenem Anfangswort ein mit zecpaDj sinnver- 
wandter Ausdruck sich berge, etwa Mopsi?) zpa; (denn nach den 
Sclioll. ad Eurip. Hec. 429, Phoen. 1159 sagte inan auch ?■ zpa? = 
zapT] = nap, und besonders im Akkusat. zpara, vgl. Anthol. Gr. ed. 
Jacobs II, p. 875, No. 377: aei zpaM 7tozaCó|xevov, und Pape's Worterb. 
s. v.; vgl. ferner das verderbte ftdp bei Hesychius, wofiir Meineke im 
Philol. XII, p. 606, No. 24 zap vorschlagt, wahrend Sparscliuh ebenda 
V, p. 257 das Wort aus dem Keltischen erklart; vgl. auch Schafer 
ad Gregor. Corinth. p. 124 iiber zaTtuzapa und p. 125 ^ara ndpaę.), 
aber nicht ais Bekleidungsstiick oder Kopfbedeckung, wie dies bei 
obiger Conjectur Mopsi?) Sopa gemeint zu sein scheint, sondern ais- 
eine Art Maskę, wie solche auch im Kinderspiel jederzeit zur An- 
wendung gelangt ist, und dann ais Spielname auch ohne Maskę. 
Hieriiber vergleiche man oben zu /aXz?) pola S. 41 und iiber eine 
Pompejanische Darstellung S. 42. Eine dem Anfangsworte naher lie- 
gende Vermuthung auf die Peitsche der Lauf- und Fangspiele (vgl. 
Artemidor. Oneirocr. I, 70, p. 98 ed. Reiff, und taurea bei Festus) ist 
eben wegen des folgenden zstpal?) von vornherein abzuweisen.

XLVIII. Ich treib’ ein hinkendes Bóeklein aus (i$apw /_<daov Tpaytazoy).

Hesychius s. v. ywlóy tpayhsnim • na&iaę etóoę napa Tapay-
Tivotę. So theilt Meursius p. 13 die Stelle mit ohne jede Bemerkung;
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Salmasius dagegen will, nuch Alberti, rpayiazoy lesen; wohl mit Recht, 
denn -ćoxiov ist keine Deminutivform wie -t§iov, -aptov, -Ó3ptov, -ukkiov 
u. dgl. Wenn wir nun auch keine weitere Andeutung iiber das hier 
gemeinte Spiel besitzen, so ist dennoch selbst dieses Bruchstiick vom 
„hinkenden Bócklein“ nicht ohne Interesse, sobald man sich an das 
oben S. 132. 134 uber das Volksthumliche und Bedeutsame in denKinder- 
liedern Beigebrachte erinnert. Auf die Bedeutung des Bocks fiir die 
germanische Mythologie macht auch Handelmann S. 74, zu No. 96 
„der Bock“, ais Lauf- oder Fangspicl, und in der Notę zu No. 97, 
S. 75 aufmerksam; am nachsten kam jedoch unser Spiel hochst wahr- 
scheinlich dem ebenda unter No. 97 beschriebenen „Hinkebockspiel.“ 
Ein Ausgezahlter heisst der hinkende Bock; er muss auf einem Bein 
hiipfend die iibrigen yerfolgen und mit der Hand oder dem Plump- 
sack einen zu beriihren suchen; wer so gefangen wird, muss nun sei- 
nerseits Hinkebock sein. Der Hinkende darf sich jederzeit, wo er 
will, auf einem Beine stehend, ausruhen; aber so wie er einmal auch 
den andern Fuss zu Boden setzt, treiben die andern ihn mit Schlagen 
auf seinen Freiplatz zuriick; ebenso wenn er seinen Plumpsack fehl- 
wirft und wieder aufsammelt. Auf der Flucht darf er sich jedoch 
beider Beine bedienen. Vgl. oben S. 39: „Fuchs aus dem Loch"; 
anders jedoch verhalt es mit dem, hier nur wegen der Benennung zu 
erwahnenden „Bockschinden“, woriiber zu vergleichen S. 128.

Ist nun aber unsere Deutung’ des mitgetheilten Spielnamens rich- 
tig, so haben wir an ihm offenbar einen jener Spieltexte vor uns, wie 
wir dereń bereits mehrere in Knaben- und Madchenspielen kennen 
gelernt haben. Mit dem Ruf sjafoi /<ukóv Tpajiazo'; entwickelte sich 
das betreffende Lauf- und Fangspiel; dieser Ruf wurde aber von dem 
„Bock“ des Spieles erhoben (vgl. S. 40 yalzrp Ov)paa«>), nicht
von der Schaar der Mitspielenden, wenngleich derselbe im Munde 
jedes Einzelnen auch einen Sinn hatte, ohne dass man eine Aenderung 
in sSayopey ztż. nothig hatte. Indessen die Analogie im alten und 
neuen Spiel (vgl. z. B. unser: „Schau nicht um, der Fuchs geht um4) 
spricht fiir die erstere Auffassung. Vgl. auch oben S. 135.

XLIX. Ein Suchspiel (puarśa).

Hesychius s. v. pua-tśa- nanSta STOTskoupśyr] zarakuo^ra tou? 
s$ap/ovTaę. Von diesen unverstandlichen Worten der Ueberlieferung 
ist jedenfalls -zarakuoyta in zaTakuooaa zu andern, wie schon Alberti 
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in seiner Ausgabe vermuthet hat; man vergleiche die ahnliche Aus- 
drucksweise in der oben S. 53 aus Ęustathius angefiihrten Stelle. Dann 
ware also durch poatea ein Spiel bezeichnet, das mit seiner Beendigung 
die Eroffner des Spiels ablóst. Eine solche hochst allgemeine Bezeich
nung bleibt aber sinnlos, wenn man nicht das Ganze ais ein Spiel im 
Kreise oder im Ringelreihen sammtlicher Genossen sich denkt, wobei 
zwei oder allenfalls drei Vorspieler, welche Trager der Hauptrollen 
sind, durch eine gewisse Leistung im Laufen, im Fangen oder Auf- 
finden von Spielgenossen auch zugleich diejenigen bestimmen, die so- 
fort an ihre Stelle zu treten haben. Man konnte nun freilich bei dem 
Worte poaTŚa an das bekannte Spiel „Katze und Maus“ (puę, denn 
potv3a glauben wir, nach der Analogie dieser griechischen Spielnamen, 
auf puetv beziehen zu miissen, vgl. oben S. 43) sich erinnern, das in 
der angegebenen Weise im geschlossenen Kreis gespielt wird (vgl. 
Handelmann S. 79, No. 104; S. 78, No. 103 „Ilase und Jager“; 
ebenso S. 80, No. 105 „Haschen in der Grube“, und bei Rochhólz 
S. 412 f. No. 30 „Biberagartla“ uud die „bose Katze“). Indessen scheint 
uns aber eineWortform puatśa unhaltbar; nach der Analogie erwartet 
man doch eher puarsća. Allein nachdem es unter den hellenischen 
Spielen an jedem Anhaltspunkte fur ein den modernen Bezeich- 
nungen entsprechendes von Maus oder Katze benanntes ganzlich fehlt, 
geht unsere Meinung dahin, es sei in jenem puorśa nichts weiter zu 
suchen ais paareia, die kiirzeste und passendste Benennung fiir einen 
in den Kinderspielen in veischiedenen Abanderungen sich wiederho- 
lenden Vorgang, fiir welchen wir obendrein im Bisherigen noch gar 
keinen einfachen und geradezu die Sache bezeichnenden Ausdruck 
vorgefunden haben. In den besprochenen Lauf- und Fangspielen nam
lich wird von unsern alten Gewahrsmannern in der Regel derjenige 
Moment des Spieles hervorgehoben, nach welchem wir auch unsere 
Ueberschrift fiir derartige Spiele gewahlt haben, das Maallaufen und 
Einfangen vor Erreichung des Zieles. Mao-tsta wurde nun gerade das 
eigentliche Versteckspiel, das Suchen oder Aufsuchen der versteckten 
Spielgenossen, das nach Pollux auch ein Anfangsmoment des Myinda- 
und des Apodidraskindaspiels ausmachte, durch die kiirzeste und ge- 
eignetste Wortform bezeichnen. Vgl. oben S. 43 aus PolluxIX, 113: 
xpo<pdśvTaę avepeova xrk. und S. 47 aus IX, 117: era e^epeówjaw 
zta. ; ferner S. 45 iiber das „Gutzbergleinsspielen“, im Neugriechischen 
zpinpToukt oder zpocprazta. DazuIlesych. s. v. paatsusf CtjtsT, epeuva, 
4^ka<pą, ira^Tsl.
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L. Ein Schwimmspiel (zatSta ev uSaTt).

Nach Galenus [De locis aft. lib. IV, 8: mj&ópe&a iv rg Stłjpjast 
8taTpt<[>at tov av&p<i>7tov iv Xtpvij Ttv't z«t aypóv, tupot dśpooę tUTOt Ttvt»v 
8TŚp<m> 7tat£ovra •pptzoTtzaę zatStaę, órcotaę sttó9-aatv ot vśot twKfiw ev 
uSart] nimmt Meursius 1. c. p. 49 an, mit dieser hochst unbestimmten 
Andeutung sei ein gymnastisches Spiel gemeint. Allein Galenus driickt 
sich so allgemein aus, dass jede spezielle Deuturig unmbglich wird. 
Es diirften also Uebungen im Wasser selbst, nicht am Wasser, (wie 
beim łwoorpaztapóę, vgl. S. 61) gemeint sein, vielleicht von einer Art, 
die nur zu leicht ausartet in eine allgemeine derbe Belustigung der 
Schwimmenden, wovon uns spater unter dem Titel zotTtz Xotkpov to 

’A{to)VJjat Ttaqvtov (Meurs. p. 22 sqq.) ein auffallendes Beispiel iiber- 
miithigen Scherzes begegnen wird. Von einer ahnlichen Uebung der 
spartanischen Epheben berichtet Pausanias III, 14, 10 extr.: a&póot 
spramouat pttztoię zat ię to tTótop to&ouaw aXXr[Xo’ję. So kampften in Sparta 
die Epheben wie in einer formlichen Schlacht im Platanistas (einer 
mit Platanen umgebenen Insel) mit grosser Heftigkeit ohne Waffen 
mit Fausten, Beinen und Zahnen, bald Mann gegen Mann, bald die 
ganzen Schaaren gegen einander, wobei sie sich in’s Wasser zu dran- 
gen suchten (vgl. Haase a. a. O. S. 370, 1; Lucian. Anachars. c. 38; 
Cic. Tuscul. V, 27, 77; Piat, de legg. I, p. 633, d: zav Tatę yopvo- 
Ttaiótatę dstvat zaTepTjaitę ztX. O. Muller, Dor. II, S. 312, der 
Schneidewin’schen Ausgabe S. 307). Ein formlicher Wettkampf im 
Schwimmen wird beschrieben bei Nonnus Dionys. X, 9 sqq. Uebrigens 
wissen wir von der Schwimmart der Hellenen so viel wie nichts (vgl. 
Krause S. 631, Anm. 3) und bleiben deshalb ahnliche Angaben wie 
die vorliegende nutzlos. Sprachlich sei noch bemerkt, dass der Aus- 
druck ustz Ttvwv ŚTŚptov in der Stelle des Galenus einfach die Theilung 
in zwei kampfende Parteien bezeichnet, wie ofter in derartigen Spielen 
(vgl. oben S. 57 unter o’aTpazt\3aJ, also nicht etwa in ŚTatpwv ge- 
andert werden darf.

LI. Das Feigenwerfen (ipiro3t'Cstv).

Hesychius s. v. und die Scholl. ad Aristoph. Equ. 755 geben die 
seltsamsten Erklarungen von Bpto8tCćtv. [Hesych. s. v. ep.Ko8tC<t>v ta/a- 
Saę- uaatópevoę. touto 8e <paatv etp^a&at ent twv ptaBtu Tatę psXtaaatę ta- 
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X<ź8aę paacopśvwv- touto 8ś tpaat tivs; et8o; swat rcatSta;. Ibid. s. v. ipito- 
8t£etv' paaaa&at. ot 8s ta/a'8a; paaaaftat Tal; peXtaaat;, y DAt^ety toI; 
Ttoai Ta; ta/aóa;. Scholl. ad Aristoph. Equ. v. 755:

zś/Tjygy coarep ipKo8t'C«>v ta/aSa;, 
bemerken: spzo8t'C«>v ta/aSa;- auza. coazsp tpaaty ot Ta; ta/a8a; ea&toy- 
ts? aygpTOSiaTO); zat Xa[lp<o; aura; ia&iouat, tov auTÓy Tpo'itov zat d Sijpo;, 
ercetSay ły 7tvoxt za&saHę, zaTazptvet zat Sijpsuet. zat loairsp ot Taę 
ta/a8a; eafltoyTg; ouz av psTaSolgy eu/epw; Ttvt, outoj; ou8s ó 8ijpo; szeląg 
8tza£u)v ouz av <ptXav0ptuTOuaatTO paStto;. *AXX< d;. sotsiSt) stcofts Ta rcatSta 
itat£ovTa avafidXXetv Ta; ta/aoa; zat łv to! aaopaTt auTcoy Sś/eaD-at. ’Apt- 
□Tap/o; 8e to Jpzo8tC<o> avTt tou paatópsyo; 7] eptpopoupeyo;. gytot 8e, <zto 
tou tov auza Xapf3avo’>Ta yaazsty. ot 8ś, rcatStay Ttva. vAXXw;. Suppa/o; 
outco;- a~o tojv psXtaad>v vj psTatpopa. stojflaat yap ot psXtaaoupYot ta/a- 
8a; aupzszoppeya; ptTOety Tal; peXt'aaat;, szav Sta zpuo; 7; /stptoya i£tevat 
zaTtozvcoaiv iz twv atpPXa>v, ty a Iv8o8sv sa&twaty. zspjyaat 8s ot pacw- 
pevot. AptaTap/o; 8ś, oti paawpeyot Ta; ta/aóa; Tal; psXtTTat; pńiTOuaty 
a toI; itoat Tpiflouaty. vAXXw;. stoiSt) ot Ttalśe; irspiTtSieuTs; Tal; auzal; 
^po/oy etw&aaty ła&tety e7ttłtupouvTs; toJv auzwv, stTa uto tou tou u yXt- 
yeaOat ze/ryaaty. 7; outw;, ort sud&s t<z iratSta zat'CovTa avw ptZTety Ta; 
ta/a8a; tJ t<z; Tdiy ^oaputoy paya;, zat tw aaópaTt auaa; zaTtoóaa; Sś/sa&at 
yatyouTa. 7j oti Ta stci Tal; auzal; auza §ta zaXapa>v a~oa~(»y-a, zspjyÓTa 
Tatka uitoSś/STat tw aTopaTt. Cf. Scholia Graeca in Aristoph. ed. Fir- 
min Did. p. 60.]

Man erklart demgemass jene Stelle des Dichters in folgender 
Weise: der Demos sitzt gaffend auf der Pnyx, gedankenlos hin- 
stierend, wie ein blodsinniger Greis, den man zu nichts mehr brauchen 
kann ais zu dem Geschaft, die Feigen zum Trocknen an einen Faden 
aneinander zu reihen. Letzteres Verfahren beim Trocknen und Ver- 
senden der Feigen wird allerdings bezeugt, z. B. bei Varro R. R. I, 
41: ut si quis quando trans marę semina mittere aut inde petere vult: 
tum resticulas per ficus, quas edimus, maturas perserunt et 
eas, cum inaruerunt, complicant ac quo volunt mittunt. Wie aber 
das Verbum Bpito8tCstv zu der yerlangten Bedeutung „am Stengel an- 
binden8 (vgl. die Bedeutungen von tou; und itoSs; und Pollux II, 
194 sqq.), oder gar „auf einen Faden reihen8, oder endlich, wie es 
allenfalls bei Kindern geschieht, „Feigen in die Hohe werfen und sie 
mit offenem Munde auffangen8 (entsprechend dem modernen „die ge- 
bratenen Tauben in den Mund fliegen lassen8) gekommen sein sollte, 
vermogen wir nicht abzusehen. Aus diesem Grunde vermuthet auch 
Theod. Kock (in seiner Schulausgabe der Ritter des Aristoph. Leipz. 
1853, S. 120), dass sp^po/tCsty, von ^pó/o;, der Ausdruck dafiir ge- 
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wesen sein diirfte. Meursius 1. c. p. 13 hatte auch hier auf alle Er
klarung verzichtet. Allein wozu denn die wiederholte Erlauterung bei 
Hesychius durch paaaa&at = kauen, essen? Gegcniiber seiner Erkla
rung s. v. dvaito8tęetv • to dzptflok; B^sraCew zat aoyzpooew • ito8t£etv yap 
to perpety, denkt man vielmehr an paaaa&at = zerdriicken, zusammen- 
kneten, vgl. Hesych. s. v. pdaaa&at- pd/yslJa'., Za^saftat, dyayzdCea&at, 
smdtpaahat, und wegen ttoStCew auch Hesych. s. v. ^pati^ety*  to 
■rotę itoal psrpet*.  Wir schliessen daher, indem wir von jenen ver- 
worrenen Angaben’der Scholiasten, die-uns nicht einmal geradezu 
widersprechen, Umgang nehmen, dass obiges Bpixo3iCsw ganz wortlieh 
zu fassen sei, also ein Daraufspringen, ein Hiipfen bedeute, ahnlich 
vielleicht dem Askoliasmos, wenn auch mit andern Hindernissen ais 
bei diesem, wahrscheinlich zwischen hingelegten Feigen oder mit Auf- 
fangen derselben verbunden, indem diese in die Ilbhe geworfen wurden. 
Endlich wurde sich auch in der Stelle bei Aristopbanes aus der ange- 
gebenen Bedeutung von ptmeaftat dieses ipnoStCsw auf die einfórmige 
Beschaftigung jener Feigenzubereitung beziehen lassen.

LII. Das Bockstehen (yolyo;).

Hesychius s. v. yioyoc yooyóę, s8oę, zat raatSta Tt? Ttalatotptz/• 
ot 8s zojTtT), d. i. ywvoc bedeutet Winkel, Krummung, Biegung und 
weiterhin ein gewisscs Turnspiel, nach Andern auch ein Gerath. Wir 
verstehen namlich oi os zwmjy Zśyooaty, ebenso z. B. bei Hesychius s. 
v. aztuTteę- stSoę opvetuv • ot <5s zol.otoo?' zat et§oę dpy^astoc. Vielleicht 
ist aber auch an unserer Stelle fiir das verdachtige s3oę zu schreiben 
etSoę, und yotwóę ais Genetiv anzusehen; vgl. zu dieser Form Schćifer 
ad Gregor. Corinth. p. 489. Ausscrdem vermuthen wir, dass jenes 
nach seiner Bedeutung ganz unpassende Wort zojkt; in zuittj (Kufę) zu 
verbessern sei. Uebrigens hatte yoAo; bei den Alten wirklich die 
Bedeutung von yoma, angulus; cf. Hesych. s. v. -pijyop, poyta, Adzw- 
vsę, s. v. ytDTOC fJoovóę, TOitoę (?), pdbuYoę, und Schaefer a. a. O. p. 595, 
Notę 3. Also bezeichnete es iiberhaupt eine Ecke oder einen Vor- 
sprung, Hiigel u. dgl. und galt daher in der Bedeutung Hiigelland 
— yoovo'ę = Poovóę, einem kyreniiischen Worte, das noch im Neugrie- 
chischen gebrauchlich ist. Vgl. Herodot. IV, 199 ta fioovoo'ę zakeouat, 
und Salmasius zu Herod. IV, 99 tov yoiwdy tov 2ouvtazóv. Eustath. 
p. 1854, 21 gibt ebenfalls an, tra A$uz/ Bart Xe$n. Dagegen will 
Meineke im Philol. XII, p. 625 fiir Aojtoo ^oovo,ę bei Hesychius sub- 
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stituiren Ao$tou ^w,uó;. Einiges iiber dies Wort auch bei Jacobs zur 
Anthol. Gr. tom. III, p. 814 und Sparschuh im Philol. V, p. 269 med.

Ais rcatSta itakaiatpocę bezeichnet also dieses 7<uvoę bei Hesychius 
wahrscheinlich eines der lustigen Turnspiele, bei welchen einer in 
mehr oder minder gebiickter Haltung „Bock steht“, indess die andern 
iiber ihn hinwegsetzen; eine von den S. 127 unter KŚT«opov erwahnten 
Sprungiibungen, oder auch das anstrengende „Bockschinden*  (Rochholz 
No. 85, und No. 77, S. 454 „Gullium“), bei welchem man mit frei- 
schwebendem Kopfe an den Knieen oder Unterschenkeln hangt und 
solchergestalt einen Winkel bildet. In diesem Fali wurde dieses pala- 
strische Spiel den jetzigen Stemm- und Hangiibungen am Barren und 
Reck oder auch den Uebungen am Schwingel und Bock (vgl. Adolf 
Spiess, Das Turnen in den Stemmiibungen, S. 39 ff.) ziemlich nahe 
kommen.

Ausser obigen Spielnamen finden sich weiterhin noch einige, die 
ebenso unsicher und ohne jegliche Erklarung iiberliefert worden sind 
und dereń Anzahl bei genauerer Durchsuchung mancher uns zur Zeit 
unzugiinglicher Schriften, zum Beispiel jener des Moschopulos lEpi 
o/JOow, sich wohl noch vermehren liesse. Wir heben fiir jetzt nur 
noch die folgenden hervor:

Bita trtv § a
bei Theognost in Bekker's An. Gr. p. 1353 s. v. paatktv8a, wortlich 
ein Bettelspiel, wenn nicht etwa, nach unserer Yermuthung, durch eine 
kleine Aenderung in eitai’tv8a ein geliiufigeres oder ein Sprungspiel 
darunter zu verstehen ist. Ebenda wird ausserdem eigens erwahnt

it o a t v 8 a
eine Bezeichnung, die wahrscheinlich kein selbststandiges Spiel an- 
deutet, sondern iiberhaupt auf die Rathe- und Gewinnspiele, wic „Grad- 
oder Ungrad“ und andere sich bezieht. Vgl. oben zu No. NLIII 
apttaapóę, S. 144 und dazu die Stelle aus Bekk. An. Gr. S. 43 iiber 
potv8a, sowie die treffliche Emendation Bindorfs zu Xenoph. Hipparch. 
V, 10 icoatv8a. Merkwiirdig ist auch die Benennung

Ar)xtv8a
bei Apollon. in Bekk. An. Gr. p. 562, 18, aufgefiihrt unter den óvó- 
para itat8t(W neben oa-rpaxiv8a, und bei Lucian. Lexiphan. 8: ó 8s 
topdv8a Iitat£ev (ludebat crepitu, nach Dindorf), also von kaxslv, kao- 
xstv, ein Gerausch machen, vielleicht ein Schnalzcn mit der Zunge 
pder mit den Fingern, wie unser „Ein Schnippchen schlagen“ oder 
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das romische digitis concrepare, bei Cic. de offic. III. 19, 75. Vgl. bei 
Hesychius s. v. Xaxelv tpotp^aat, s. v. Xaxoę- ^/oś, ćotpoę, s. v. X7jxei*  
<po(3et, $<m, xpOTSt, s. v. XeXaxóla- Tj/ouaa, s. v. X7jxijaat • TtaTaęat, 
uXax?r]aat, dagegen s. v. Xr/.av to itpó; <p8^v op/sIaUat. Theognost 
nennt ubrigens bei Beklcer 1. c. p. 1353 auch ein Spiel 8aXł;xtv8a, 
woriiber Schmidt a. a. O. Seite 270 richtig vermuthet hat, dass dieser 
Name nur durch ungeschickte Anfugung der letzten Sylbe des vor- 
hergehenden Wortes ($«ptv8a 8aXiqxtv8a) entstanden ist und somit 
keine weitere Berucksichtigung verdient. — An derselben Stelle des 
Theognost findet sich aucli

$tcp tv 8 a
was ohne Zweifel mit dem Schwertertanz, $ttptapóę, zusammenhangt; 
vgl. Belek. An. Gr. p. 432: arco&tptaaallat • aitop/łjaaa&at. ó yap ątątapóc 
stSo; o^/ijasw;, und Athen. XIV, 27 (629, f.): s/zjiata 8’ sotIv dp/iq- 
aew; $ttptapóę xtX. Hesych. s. v. $itpi£stv • avaT£tvetv xr)v /jlpa, zat 
op/sta&at, s. v. Sttptapóę- a/ijpa opX7]:aTtxóv vt\z Xe7opśv7)ę sppsXeća; op~ 
/Tjaetuś, und s. v. ?t<ptapaTa>v • oppjpaTtiw. Ferner s. v. axięt£sr £ttp'Zsr 
Soti 8s a/^pa pa/atp iztj; dp/ijaswc, und s. v. auoSicptCsw• op- 
/slailat Tcotav op/Tjaw. o yap $ttptapó; aZ^aa sppeXetaę Tpaytz^; op- 
jpjasioę. Etwas anders dagegen erklaren Suid. s. v. und Eustatb. p. 
1604, 51. — Auf irgend ein volksthumliches Spiel scheint sich ferner 
zu beziehen das seltsame

p o a y i v 8 a
welches Hesychius erklart: to ś£iję xat avsXXwtd>ę, und Schmidt a. a O. 
Seite 271 zusammenstellt mit póa/otat >Jyoiatv, Iliad. XI, 105, wo in- 
dessen die Erklarer schwanken. Uns bediinkt es, dass auch dieser 
Ausdruck, wenn auch nicht mit Bezug auf die Erklarung bei Hesy
chius an unsern „Gansemarsch“, so doch in crster Linie an eine Hiipf- 
oder Sprungweise erinnert, indem bei dem Worte póa/o; doch wohl 
an das Thier und nicht an Pflanzen u. dgl. zu denken sein dtirfte. 
Vgl. auch xaoptv8a im Nachtrag zu S. 148.

Uebrigens gibt es auch einige ahnliche Wortformen, die gar kein 
Spiel bezeichnen und uns hier tnichts angehen, die aber nicht selten 
zur Verwirrung in den alten Angaben beigetragen zu haben scheinen, 
wie z. B. optv8a bei Athen. III, 75 (p. 110 e) und in Bekkers An. 
Gr. 54, bei Hesychius o’ptv8igv; vgl. oben S. 62. 103.

Weitere Spielnamen endlich auf -tv8a, die sich nicht ausschliess- 
lich oder doch mit Wahrscheinlichkeit auf Knabenspiele beziehen las
sen, sondern evident mit Wiirfel- und Gewinnspielen der Erwachsenen 
zusammenhangen, z.B.ixXetaTo3oXtv8a, konnen erst spater erbrtert werden.



Nachtrag
z u den Knabenspielen.

Die neue Ausgabe des Hesychius von Moriz Schmidt ist mir leider 
erst dann zuganglich geworden, ais die Drucklegung der vorausgehen- 
den Knabenspiele bereits beendigt war; weshalb ich mich genothigt 
sehe, einige Bemerkungen zu solchen Stellen, fiir welche mir, nach- 
dem ich bisher nur Albertis Bearbeitung des Hesychius benutzen konnte, 
die Erklarungen bei Schmidt irgendwie neue Gesichtspunkte zu eroffnen 
oder auch meine eigene Auslegung eines und des andern Spielnamens 
zu unterstiitzen schienen, nunmehr nachtraglich an dieser Stelle folgen 
zu lassen.
Zu S. 32: KiTokiCsw. Hieher gehoren auch die Stellen bei Hesychius 

s. v. dzpoj3a£etv ‘ otzpotę toi? Koaiv S7tt^at'vstv, und s. v. dzpo^TjpaTtCs • 
łrc’ azpotę toi; Aparaty lataao. Fiir azpopaCew conjicirt M. Schmidt 
dzpo^arsiy. Mir scheint dieses Verbum eher aus dzpoflctStCeiy ver- 
schrieben zu sein; vgl. indess auch die Ausdriicke iiber das Stel- 
zengehen oben S. 130 f. Anders lautet dagegen Hesych. s. v. 
fhjpartCety- tó rotę wat perpety, und nur auf Athletisches beziehcn 
sich die Stellen s. v. itćwkoc opvt9dpto\ Tt ayptov. ao<jTpotp7j trę 
Xetpóę, OTay 7ttzptdę ircttpśpTjTat, und s. v. ittTukouę’ ot akstitrat t«; 
łv KsproStp zaTa^oka; twv tcatjó>v, sc. Zeyooaty.

Zu S. 34 med. Ais weitere Beispiele zur Erlauterung der obigen Er
klarung des Anfersens dienen die Stellen bei Hesychius s. v. 
kdęat- kazTtaat, s. v. Zcę?’ kaZTtopa, woftir Lobeck Parali, p. 96 
ZazTtapaTt verlangt, gleichwie s. v. Idą Bvtćivwv • kazTtapart tow- 
Tojy. Wegen jener milderen Art des Anstossens vergleiche man 
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ganz besonders Hesych. s. v. ka$ Ttośl zwijaaę • toj Ttkarst tou tco8ó< 
vu$aę zai 8iaztv^aaę, od/ oPpiOTizcdę ZazTtaaę. Ferner s. v. 
avaatpa8aCstv• avaiw;8av, avaXXea&ai, ZazTtJsw, s. v. Xaz7tatfjaar 
ZaZTĆaat, zaTOTtarżjaat, avaTpe<pai, s. v. aztv{h'CsTat • ZazTiCetat, 
wofiir Nauck azwftapiCsrai verlangt, ich glaube mit Unrecht, ge
rade wegen der hiemit hinlanglich nachgewiesenen Bedeutung 
dieses ZazTtCsw. Das Namliche gilt wohl auch von Hesych. s. v. 
azudiCer XazTt'Cst> und s. v. azovt'Cer kazniCet. Ganz anders lautet 
dagegen die Erklarung von aztvdapt'C-W, vgl. dariiber 8. 115 f.

Zu S. 36. In der Frage, ob das Anfersen bei den Alten wechsel- 
beinig oder beidbeinig geiibt worden sei, scheinen sich wirklich, 
gegeniiber der oben mitgetheilten Ansicht Fr. Haase's iiber die 
Bibasis, die neueren Turner fiir das ungleich schwierigere An
fersen mit beiden Beinen zu entscheiden. Zwar Krause a. a. O. 
Seite 842 spricht sich hieriiber undeutlich genug aus: „man sprang 
in die Hohe, schlug dabei mit den Fiissen aus" u. s. f. Dagegen 
erklarte sich unlang§t Hr. Prof. Max Lechner von Erlangen in 
einer Vorlesung iiber Geschichte der Gymnastik ausdriicklich 
dafiir, dass unter der Bibasis ein beidbeiniges Anfersen zu ver- 
stehen sei, und zwar mit Berufung auf eigene Beobachtungen. 
Krause glaubt a. a. O. sogar den łz/.azTiopóę bei Pollux (vgl. 
oben S. 36 und Hesychius s. v.) wortlich verstehen zu sollen und 
halt ihn demnach fiir einen noch gewaltigeren Sprung ais die 
Bibasis, „indem man sich sogar iiber die Schultern eines 
oder einer andern hinweg zu schwingen hatte“; bemerkt 
aber gleichwohl: „vielleicht warf man bloss den einen Fuss wah
rend des Sprunges iiber die Schulter hiniiber“. Ich dach te, eine 
so beispiellose Leistung, wie das obenerwahnte tausendmalige An
fersen einer Spartiatin, ware doch schon merkwiirdig genug, wenn 
wir dasselbe auch nur ais ein wechselbeiniges verstanden wissen 
wollen.

Zu S. 37 extr. Vgl. ferner bei Hesych. s. v. a^zw/zdCww d)Aópsvoę 
tw ŚTŚpw itoSt, s. v. XtaCópevor aztptw^Tsę, s. v. aa/aXidCovre<; 
(sic cod., Salmasius verbesserte in aazwZtaCom;)• /<»XsóovTsę, 
ł<p svóę zwZou ^adiCoyTsę, und wegen jenes Vorschlagsalpha vgl. 
noch Hesych. s. v. a’/Xt8tav (cod. a/Xy8tav)‘ BpurctsaUai, wozu 
M. Schmidt bemerkt: /X’.3tav post Guyetum Lobeck. Path. El. 
p. 17, omissa vocali, quae a librariis saepe importune addita 
est. Ich halte nun jenen Vokal allerdings fiir berechtigt nach 
den vielen analogen Beispielen; auch Hesych. s. v. Ttoppw^- aitóp- 
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pota scheint hieher zu gehoren. Beispiele wic s. v. [JaazaptCety • 
axapi'Cstv befestigen nur meine Ansicht; vgl. Koen ad Greg. Co- 

rinth. p, 454, Ahrens de dial. dorica p. 45.
Zu S. 41. ztwaputa. Wegen zuvógota vgl. jetzt auch bei M. Schmidt 

in den Quaestt. Hesychian. p. CXXXVI.
Zu S. 43. Der Codex hat allerdings s. v. putySa auch nach Schmidt 

ró łpwrwpeyoy. Mir scheint jedoch die bereits oben aufgenom- 
mene Aenderung in rov epcor. nothwendig zu sein, nach dem 
ganzen Charakter dieses und der ahnlichen Rathespiele, wie sie 
noch immer in Uebung sind. Nicht alles Beliebige soli ja von 
dem geblendeten Vorspieler errathen werden, sondern der Name 
gerade desjenigen, der an ihn neckend und zupfend oder auch 
mit verstellter Stimme herantritt. Die gleichfalls auf S. 43 mit- 
getheilte Stelle aus Pollux IX, 113 ist einer solchen Auslegung 
keineswegs entgegen.

Zu S. 53, Anmerk. Vgl. auch Sueton. Tiber. 12. M. Łoili comitis et 
rectoris ejus sqq.

Zu S. 65. Zum Omillaspiel vgl. ferner Schol. Piat. p. 320: 7) o“ptXXa 
sorty orav rcsptppatpayreę zuzXoy sTttpptzrojoty doTpajaXouę a)M rt, 
oję •z-ij psv syróę ytzojyrwy, r$ 3’ szróę ^rrojpśyujy. Obige Stelle 
aus Hesychius ist ubrigens nach der Verbesserung des M. Musurus 
rnitgetheilt; nach dem Worte zapua bietet der Codex: strasy r<u 
zózlo) p. . . . . Xap.payst. y sita&Xov, weshalb Schmidt conjicirt Xap- 

S7taiiXov. Indessen wiirde man wenigstens Touita&Xov erwarten. 
Erstere Schreibung mit dem Indikativ verdient daher wohl den 
Vorzug; auch findet sich dieselbe Wendung mit stra z. B. bei 
Hesychius s. v. /urptySa.

Zu S. 68 und 147. rpórna. Vgl. Schol. Piat. Lys. p. 320: SitatCov 8s 
a^rpafakotę zat irokkolę za&arcsp zapuotę, zat dXtyotę. tou §s soSou? 
rwy itoXX<nv to psv aprtaapóy sXspov, to Ss t p ó " a, to 3s <ujjttXXa 
............r p ó u a §’ sorty y etę ó d u v o v sz Staongparoę ^oX^. Kpa- 
rtyoę xrX. Wenn indessen Schmidt zu Hesychius s. v. rpóita die 
Alternative aufstellt, dass an einer Stelle beiPhotius 606, 8: Tpo- 
itaSta • aarpa^akwy TtatSta, entweder rpóza <5t’ aarpayc^ojy zrX. oder 
mit Theognost 164, 26 rpouaSsta zu schreiben sei, so diirfte man sich 
nach obiger Erlauterung des Spieles unschwer fiir das erstere ent- 
scheiden, da der letztere Ausdruck ais Spielname sehr verdachtig 
klingt. Vgl. ubrigens Pollux IX, 139: itatSia 8t’ aarpayakow xrX., 
und wegen derWortform allenfalls Hesych. s. v. spzptzaSeta und s. v. 
zptza'3eta. Wenn aber Lobeck Parali, p. 154 sq. fiir rpoita sich 
entschied, so lag seiner Ansicht wohl dieselbe Yerwechslung von 
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zpo'za und zpomg zu Grunde, die wir in der oben S. 68 ange- 
fiihrten Stelle des Hesychius erkannt haben.

Zu S. 70. /aXzwóa. Neuerdings hat auch M. Schmidt in der Notę zu 
Hesych. s. v. /aXztv8a nicht unterschieden zwischen dem oben 
beschriebenen Miinzendrehen ais Gesellschaftsspiel und dem /«/.- 
zt'vóa, /aXxiXeiv, ais Gewinnspiel im engeren Sinne; vgl. ausser 
den mitgetheilten Stellen noch in Bekker's An. Gr. Antiatt. p. 116, 
10: /aXxiXen»*  rod /aAzco zogeusty.

Zu S. 72 med. Mit der oben auseinandergesetzten Bedeutung der 
Fiinfzahl vergleiche man auch die Stellen bei Hesychius s. v. 
śpij itsvzd£w /stpi von der Hand ais Fiinfzack oder Gabel 
mit fiinf Zinken, vgl. Hesiod. spy. zai yp.. v. 742, p. 238 ed. 
Gottling, und s. v. ras vza/a1 Z--P, h itśvzs pśpł;, welchem 
Worte AT. Schmidt gegeniiber von usyza/a (fiinffach, vgl. Iliad. 
XII, 87) die Berechtigung abspricht, ais ob dasselbe eine Cor- 
ruptel aus izsyzoCo; ware. Sollte es nicht vielmehr aus rcsyzdo/o; 
abzuleiten sein, wie iteyzo^oę aus iteyzaoCoę?

Zu S. 73 init. Wegen eines Stiickes llatóiai des Komodiendichters Krates, 
auch auf S. 136 erwahnt, vgl. Meineke Fr. Com. Gr. I, p. 65.

Zu S. 77 ff. In Betreff der vielen Benennungen des Kreisels vgl. 
ferner Hesych. s. v. pśpfkc po'p(3oę, ozpe|3Xa, s. v. (3śp[hzoc
ótZ7]V popftoo zpo^oy. s. v. PspPtztXei- popiel, azpetpei, óicuzst. s v. 
PipPtztCsTat- nepizpooszat. s. v. ftepPedsr &vsust. Ausserdem 
noch s. v. j3sp.o'pt£ • zwyoę, auazpoipTj ayśpou, póppoę, azpś|3Xa, zpo- 
/dę, mit derselben Verwechslung von zpó/oę und zpo/óę, wie 
s. v. Tpo/oę- iteptpdXaiov, zśt/oę, zuzXo; r( Spópoę, vgl. s. v. 
zuzXooę zat zpo/ouę • za tsi/tj *

Weiterhin zu S. 79 vergleiche man auch Hesych. s. v. póg- 
po;- <po'ęoę, azpoęoę, 8tvoę, zojyoę, $uX7jptov, ou e^itzat a/ot- 
vtov, zai sy zatę zeXezdic ótyetzat tva po<ij, zu welcher Stelle Jf. 
Schmidt die Herkunft des oben mitgetheilten Scholions genauer 
nachweist, ebenso in den Quaestt. Hesychian. p. LXXXIX und 
p. XCVI. Ferner vgl. s. v. szpono';- 8stvo;. s. v. azpo'p(3o;, s. v. 
azpo'pPtXov, s. v. azpogPot, endlich wegen szpono? in der Be
deutung Tanz s. v. czpo)3eiXo; (sic)’ auozpoęij a’sXX<o3r^. zat r; 
itizoę. zai oc zapito? autij;- zai si8o'ę zt o’p/7jaewę, zai pyatzsia? 
/puc;^.

Zu S. 89 extr. sictozupoę. Vgl. Hesychius s. v. Braazupo?- ó geza 7toX- 
Xojv acpatptapo'?, s. v. azupw&ojot • Xt&a)d<oatv. Vielleicht steht auch 
der Ausdruck 8ia<póp7]pa, bei Hesychius s. v. Statpcp^pa- itaqytov, 
in Beziehung zu diesem Spiel.
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Zu S. 93. Es liegt die Vermuthung nahe, dass in jenem sonderbaren 
oopavtół)v • ano tou ou’pavou bei Hesychius s. v. auch eine Bezieh
ung auf diese Art des Bailspiels enthalten sei und, insoferne jenes 
Wort nicht geradezu fiir oupavóhi oder oupavobsv verschrieben und 
demgemass glossirt worden ware, die analoge Spielbezeichnung 
oupavivóa.

Zu S. 102. azanśpóa. Sinnverwandt ist ohne Zweifel auch das selt- 
same anonapóazą bei Hesychius, mit der Erklarung touto etpTjTat 
napoi to aitonap8etv, wofiir indessen Meineke Com. Graec. Fragm. IV, 
p.631 anonapóaza von anonapSaĘ begehrte. Vgl. hiemit einen andern 
Spielausdruck naiCwv zdvóaza in der Anthol.Palat. ed. Jacobs tom. I, 
p. 101, No. 61; dazu Hesychius s. v. napóazo';, bei Strabon XIII, 
619 nopóazo^, und apóa- poloapoę bei Hesychius s. v. Der 
schwankende Wurzelvokal darf nicht irre machen.

Zu S. 103. Zu azopazi£stv vgl. noch Hesych. s. v. aneozopaztaTO • za- 
TanscppoiujTO, und s. v. anoazopaziapo7;’ e$ooóśvu>ai;.

Weitere Beispiele fiir jenes Vorschlagsigma sind Hesych. s. v. 
azokontsw • zokooeiv, s. v. azoktńjiar zokouaat, ferner s. v. ozop- 
óotoj’ zopóólłj, s. v. azopvo{’ zo'pvoę, s. v. opapapa' paaTtS, 
paflóoc zai /wpię tou a, s. v. apuzTijp" puz-njp.

Wegen mciner Annahme azanepóa fiir azannśpóa vgl. ausser- 
dem Hesych. s. v. zappśvetv, s. v. zannsTcov, s. v. zappś$at, s. v. 
zap po'ov, und Ahrens de dial. aeol. p. 212, de diak dorica, p. 355 sq. 

Zu S. 105. avappi/aa&ai. Vgl. auch die bestimmte Erklarung bei 
Hesychius s. v. appf/aa^at • się u<poę dvaftaiveiv yspai zai noaiv.

Zu S. 106 extr. Vgl. iibrigens Hesych. s. v. syzptzaósia- aova<pj /st- 
pcov etę Touniaio, und s. v. xptza'8eia ’ to svaXXa$ai rouę SazTokoo; 
oiansp zpupouę. — Man kann sich nunmehr bei Schmidt iiberzeu- 
gen, dass jene Erganzung Kuster's in die vorbandene Liicke der 
Handschrift von 4—5 Buchstaben nach akkot 8ś nicht passt, son
dern bloss ein kiirzerer allgemeiner Ausdruck, etwa ęaat. Zudem 
ware nach spcptzaótav rj das folgende napa tov zptzćśov abermals 
unertraglich und dafiir jedenfalls, wie auch Schmidt vermuthet, 
an eine Adverbialform zpizTjóoS oder zpixa8ov zu denken.

Zu S. 109 init. Anderswo sagt Hesychius selbst s. v. vojTiaao9-af 
avadśo&at sni twv wpwv. anov<oTtaaa&ai ós to zaTadśaftai, 
entsprechend dem Ausdruck tnnaoTi zaOiCew • orav oi nalósę en i 
t<ov (J[ui)V nept^aÓTjV zaheConat. Vgl. S. 111.

Zu S. 112. zu^a-Sóa. Ich sehe nunmehr, dass auch M. Schmidt starkę 
Zweifel an der Berechtigung von zufhpMa hegt: vereor ne vox 
nihili sit. Meiner Ansicht nach bezieht sich jedenfalls die Glosse 
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sra. zecpak7)V bei Hesych. s. v. nicht auf unser Spiel sv zowkij, son
dern auf das „Purzelbaumśchlagen“ (vgl. S. 128 oben) oder zufi.7}- 
GTtv3a, das Stehen auf den Ilanden, dem Kopfe u. s. w. Die zweite 
Glosse dagegen vj to' cpopely sra vojtoo ft za-ca vojtou geht denn doch 
deutlich genug nicht auf ein blosses Gauklerspiel des Ueber- 
schlageps u. s. w., sondern auf das eigentliche Rtickentragen.

Zu S. 113 oben. Die fehlerhafto Schreibung im Codex des Hesychius 
ay zoTokij hat neuerdings auch M. Schmidt „de industria" beibe- 
halten, namlich wegen der alphabetischen Wortfolge des Lexikons.

Zu S. 115 extr. oxivHaptCeiv. Man vergleiche ausser den angefiihrten 
Stellen bei Hesych. s. v. saza-rapi^y • eaxapt£sv, was natiirlich 
auf azapt£etv zu beziehen ist, so dass es weder der Conjectur 
Kusters łazap&g'.Cćv bedarf, noch des neueren Vorschlags bei M. 
Schmidt: goTOptCety. Dagegen gehort die Stelle s. v. aztyOtCsTat, 
welche Nauck auf aztvDaptC®Tat deuten wollte, vielmehr zum An
fersen, insofern dieses auch mit kazTtaat bezeichnet wurde, vgl. 
oben S. 34 und S. 157. Vgl. ferner Hesych. s. v. ióazTuktCoy 
BóazTuko8stZTOuv, s. v. cttpytaaaf zaTafiazTukiCsty......... attpywaat
ouv to aztpaktaat, s. v. aztv 3 ape u sa&af zazoa/oksusahat, 3az- 
Tokt^saOat, aztpaktCsa&at, ebenso s. v. aztvóaptaat. Lauter 
Stellen, an welchen der Finger- oder Faustschlag und das An- 
stossen mit der Ferse ,(ka'6) ganz bestimmt von einander unter- 
schieden werden.

Zu S. 117, zu Pollux IV, 129. zpaSij. Iliezu vergleiche auch Hesy
chius s. v. zpa'^- auzij- zkdóo;• zat ayzupt;, eę cmjraroyTO ot 
sv Tal; Tpaytzal; pj/ayal; iittcpaiyo^eyot.

Zu S. 118. ava(3d3łjv. Hesych. s. v. aya^aS^y • itoóa za&eCea&at ava- 
pa.Ta zat peTŚwpa, dazu die Erbrterung bei M. Schmidt.

Zu S. 129 extr. zpoutteCta. Vgl. hiemit ferner Hesychius s. v. zpou- 
7tava*  $dktva urajOTjttaTa, zat zpooireCta zai zpounsp-T-opo;, und s. v. 
zpoo-itsCodpeyo;- Ta $oktva aaytóita zpoorceCta kśfSTat, zat tmoółj- 
ua.Ta ęukwa, psF <ov Ta; skata; TtaTOuot. Dazu s. v. zpoditeTa- 
otp7jka $uktva ÓKOÓTjpaTa, rj pvatxsta, und s. v. aptptktva 
zpourcaka.

Zu S. 130. za3aktcov. Vgl. jetzt 41. Schmidt s. v. zaóakor zotktd- 
pata, zwko^a&pa, wo gleichfalls zakopaTat oder zakoPap.ovs; an- 
gefiihrt werden aus Maneth. IV, 287 und V, 146, und caloba- 
thrarii oder colobathrarii aus Nonius p. 115, 20. Schmidt will 
iiberdies zu Hesych. s. v. zayóakof zotkaipaTa, pditpa. zwko^ahpa, 
die erstere Glosse andern in zakopawa ^dłlpa = zkarcat. Wegen 
der Benennung zcoko^aU-pa, die der Codex iiberall bietet und wo- 
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fiir bereits Salmasius x<uAQflaifpai verlangte, vgl. nunmehr Schmidt 
zu Hesychius s. v. xavdaXot und s. v. artopadpa.

Zu S. 135. ętT-a. Vgl. auch Hesychius s. v. (Jdrtof Ta/śtoę, suSsieę, 
und s. v. (ptrraC(ov • ipkza łra.<pbsy(ó]Asvoę. Sitep sari itotpevtxóv 
ŚKię&sypa.

Z. S. 138 extr. rcZareapuBtoy. Fiir das bereits angefiihrte ZaoTayel bei 
Hesychius verlangte Kilater ZaTaysl, wahrend nunmehr M. Schmidt 
mit Recht das sikelische pZaa-aysl darunter vermuthet, von der
selben Bedeutung wie itZaTayomoy. Vgl. Hesych. s. v. pZaaza' 
pZaaTTjp.ara, itZa"aY<ovta, und s. v. {śZaTay^ouaa • inwpcrtouaa, dazu 
die ebenfalls S. 138 angefiihrte Glosse zu rttkaTap(asv, und zu 
TayaTi^u»v, wofiir J. Th. Schneider Anal. crit. p. 44 dTraytX<ov oder 
aTtayaCart begelirte, Konr. Schwenclc aber a. a. O. ■trtćCcoY. End- 
lich steht auch noch eine andere Stelle bei Hesychius s. v. ev- 
rcZotw.aaaaa • łv TcZawat; Tuutooaa -rat? /spaw • vt Tpucpćps'jogśv7j 
(Suidas: BpwZaTSidaaaa • Tpo^spsoaapś';^) wahrscheinlich mit der 
obigen Tiindelei im Zusammenhang.

Zu S. 144, Anmerk. Wie ich sehe, hat M. Schmidt an jener Stelle 
des Hesychius die Glosse axsod£stv eingeklammert, indem er auf eine 
Yerwcchslung zwischen dprid^sw und dprt^ew = azsua^sw schliesst. 
Gleichwohl glaube ich meine obige einfachere Erklarung: dpttd- 

datpi^sw, ita(Cstv, aufrecht halten za konnen.
Zu S. 148. Taoptv8a. Seit Musurus uud Meursius las man namlich 

•taopsi\ óc, der Codex hat aber nach M. Schmidt -aupt^Sa, woraus 
bereits FaZcitfiM. ad Eurip. Phoen. 1304, p. 439 zaopMa conjicirte. 
Weiterhin suchte man alsdann dadurch nachzuhelfen, dass man dic 
der Stelle des Hesychius beigefiigte unbequcmc Glosse zstpaZ^ 
anderwo unterbrachte; vgl. Sc/mfJt: Sopingus KSpuutpakaia scribe- 
bat et ad ■taupjtł) (im Yorausgehendenj referebat. Thes. ad aliam 
glossam cum raop(v3a confusam pertinere suspicatur. zstpaZij' liceret 
ad Taup7)óuv referre. Allein im Grunde ware die Sache auch 
mit einer solchen Gewaltthiitigkeit keineswegs bereinigt; denn 
ohne jene Glosse bliebe ja die Bedeutung des Wortes Taupivóa noch 
unsicherer ais die des analogen poa/ivda auf S. 155, weshalb ich 
gleichwohl auf der oben S. 148 ausgesprochenen Yermuthung 
iiber den Sinn der Stelle mit und ohne Zusatz von zssaZ^ be- 
harre. Obendrein fehlt es keineswegs in den Turnspielcn an Ana- 
logien, die eine solche Auslegung zu rechtfertigen geeignet sind, 
vgl. z. B. S. 100. 104. 128.

Zu S. 150. jjtoaTŚa. M. Schmidt vermuthet zur Stelle des Hesychius 
zarapiuoyra fiir zcccaZowra, unter Hinweisung auf die pola Za*xi» 
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wogegen jedoch die sammtlichen iiber das Myindaspiel und die 
Eherne Fliege oben beigebrachten Stellen sich strauben. Auch 
ist nicht abzusehen, inwiefern die Stelle durch eine Aenderung 
in xaT<zpuov-ta irgendwie an Deutlichkeit gewinnen konnte.

Zu S. 153. zwi) fiir zońu) hat, wie ich jetzt sehe, auch M. Schmidt 
zu Hesych. s. v. ymoę vorgeschlagen.

Zu S. 155. Eine adverbiale Lautbezeichnung, gleich dem obigen /crj- 
xćv3a S. 154, scheint mir bei Hesychius s. v. zpspśiSa- rjij <u'ę 
Kakkipa/oę, gemeint zu sein. Zwar wollte schon Salmasius dafiir: 
Zpspera- łj/et, ebenso Is. Vossius: allein dieses Yerbum mit sei
ner Glosse folgt ohnedies bei Hesychius nach und dazu -/pspsTiCet, 
Zpepenapoę und zpsptj- /psjisti;. Jf. Schmidt vermuthet: /ps- 

yif = /eppaflt = tumulo. Allein abgesehen von einem 
solchen Metaplasmus des Wortes mit Metathesis, der auch aus 
einem metrischen Bedenken fiir Kallimachus nicht recht passend 
erscheint und erst nachzuweisen ware, weisen gerade die nach- 
folgenden Glossen darauf hin, dass auch jenem /pspśda eine ono- 
matopoische Bedeutung eigen ist, also Bentley das Richtige ge- 
troffen hat, wenn er zu Callim. fragm. CCCII, p. 555 verlangte: 
/pspśSa- Jedoch wird, nach meinom Dafiirhalten, dem Worte 
eine adverbiale Bedeutung beizumessen sein, so dass also /pspśSa 
wie xpsptv8a = /pepewda zu verstehen und die folgende Glosse 
in gleichsam fiir zu andern ware.

Endlich noch eine Vermuthung zu Hesychius s. v. ^Aatpr)- 
zorrapoi. Nach M. Schmidt bietet der Codex Marc, nach diesem 
sonderbaren Wort anstatt der zu erwartenden Glosse eine Liicke 
von etwa sechs Buchstaben. Schmidt erinnert nun an tfiTjkacpTpdy 
azoTo;, Exod. X, 21. Mir scheint vielmehr jene Wortform in 
zwei aufgelost werden zu miissen, und zwar so, dass die andere 
Halfte mit einer kleinen Aenderung bereits ais Glosse der erstern 
aufgefasst und demgemass geschrieben wurde: cpTjkatpłf • xó/Aafio;, 
xowpo« oder vielleicht ^7jXa<poi- zó/Aapr/., xov8uaoi, natiirlich nicht 
im Sinne des obigen Rathespieles auf S. 46, sondern
jener etwas derben Unterhaltung auf 8. 114 f.
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