
Nichtige Kinderspiele wichtige Erinnerungen
Der Zürcher Maler und Kupfersteuer Conrad Meyer, dessen sd)öne Schilderungen

aus
dem altzürcherischen Leben, dessen Ex Libris und Illustrationen für Neujahrsblätter*) heute
mehr geschätzt werden als je, lebte von 1618 bis 1689 und wohnte im Haus *zum Nägeli»

hinter dem Rüdenplatz. Meyers Frau war Enkelin des *Stadtplan-Murcrs» und Nichte sei-
ner zwei als Glasmaler berühmten Söhne. Haus «z. Nägeli* war früher Besitz der Familie

3<;»il >;»slntft «m >;«:t im: laükr snHSäit wiröl ^csunön» :

üt)«««tt«n
dost

<;un alte«' »nebrlet'laann f«n

Murer. Er war ein fleißiger Künstler, und so kam es auch, daß er im Jahr 1657 ein köst-
lidies Büdilein veröffentlichte mit dem Titel: «See/« und zwanzig tüchtige Kinderspiel, zu
wichtiger Erinnerung erhebt durdi Conrad Meyer.* Und um diesen sinnvollen Titel zu er-
klären, bildete er sich auf dem Titelblatt selbst ab: inmitten einer Schar älterer Manner
und Frauen, die irgendwie gerührt die von Jugend her vertrauten Spielsachen betraditen . . .
jene Spielsachen, die einst nidjtig waren, in der Erinnerung aber als Erinnerung an *gol-

dene Zeiten» immer wichtiger wurden. Meyers Buch vom Kinderspiel war nidit den Kin-
dern, sondern den Erwachsenen gewidmet, denn «was wir in der Jugend treiben, hangt uns

nach im Alter an».

2»».frü5l«l' «^intent «l^Fll,« sivnl^tllkc'l«^«^!

V/es !<;es»it n!clis <;^cn Kre!5c!>; einen c!es Ul^iinen

I^ecie, auf siliecinlclien Va5en!?i!c!ern, in U^riclncn
au5 ciem .illcn l<;um un^! in minclllli^i'ücix'n Uilxl'n-
llen! Lei un« i« l^>;>;- 3ui-r! . . .

je nacli 1.,i,i^cz-
ßegenc! üucn ^urrli^uen, I-I^ersseiÜ, I'rocie! ^cnlinnl

Dsccn^Ics, um einen fluren 8us!-i malien xu !«55en!
es wusste nicln /u viel um! niclil ?u vcni^ Xirmcn
ocles dnlinneü naben, 50Nft /ei^le c« «icii zcl'nn keim
eitlen ^nsei<;<;en mil lies t-e!i!e!, «1»<;! er ein «Uoclen»
nocker» oiler ein >;5c!,)bef!üi;er» ^vas. Un6 nee!,

clwHü v.is ^viclitiss: c!er vom Z^liulim^cner zni-ssfüln!;

in ciie äpilxe i;eiclila^en<;: runcülöpsi^e di.'lsse!, Wie
nul,5c>;, ^.ir li,inn I'.irl'en's'ie! l<;cr Ii'nncn p.ipies-
lein, l^ie man . . . nnlmi»!cs^cize mic 8^cu/, ... in <;<;ie

^cililunß l!« 5usliz lilelile!

cicn vielci-Ici I^Änzzpiclcn
ßcliiist nocn lieule,

^cin,;5len^, »us <;?cm I.2!ille, cl»s zoj;cnÄNN«c (i^sen-

runsen. zlclicn »I!« 3p!c!c5
sse^en

einen, c!cn (ivr
l'llel i^ülincl'iHoiclit, llcr clie 8clil>;r cier kleinen
Hühnlein u»ll ilirc w»cnzimc Lluckc immer '»ieclel
.'ln^rcilt. Lvl zuclit 6cs Llucllc «in l-liilinlcin
nacl, clem nnlirsn '/.u l»u!>;en, väliren^ lliejenissen,

vclclie cntllommcn, im Klci'c zil/,en un^ liie Deine
verdecken. >;Vcnn nämücn llcr bü« <;!ie I»sl>;<;:

sauen. l)ic5el 8>;iic! ff»o lruliei- oft ^n!«l! lu poliij»

/un>; Ncilpiel lu einer polcmilclien 8cnrilt iler 2ur>;

clill I^elulmierlcn ßc^cn
<;icn liizcliulliclicn Vi!i«r

I'Hlicr.

D.i.-« »^«».^«i naH 0!<;, lnrd saü^e wert
Vli-bcjlcl'n «inen lauft' , >;i)>;' j>;p»'l i>;sm wolstmo auss

^ucl, 6i»l I^eis5cl>;!»z;en wuslle vor ^alirlHUlenclcn
ßelllit, vie ez Uericlite au« alien (^rieclienlanä

un6 «liane Vnicnl'ilcler ocvei^cn. U.il «Kcillcn» «ilr
neu« nocn »ls ^clicule«

Kinllerzpiel, und m.inclicr
:cll»ut läcnelnl! »uk eine ?!>;c>;tc>; »»' zcincr ^uz;enl!^eil,
ä ie ilm mil einem I^,cis alz ,3lafs.i«l!>; llal5lellr. Nie
mei5lcn keilen Kc5«nc!cn unc! u^llclien au« Ilolx un<;!

varen liunt demalt. I^ocli 5cl,üncr waren alicr liie
»Ul Kunlleiüen lielsscztcülen Keiben, clie man mir
einem Lizenzlänsselein Icile kl!ni;clnl<; clurcli clie 3lra>;

üen trick, zo cla<;! 5ic neben einem ncr^ingen, wie eine

8rc»l!« Vc>;k8<;!.
,

uncl lie5c>;nllerz »uc!>; 6>;« Lilclerzerie »u» »Ir>;

lUrclicrizcliem ?»milienlclicn! ttocliieit, I'aule, I'ilcn»
lucnt, üeLläbn!« uncl «c, veiler.

Das Steckenpferd! Ach ja, ihm scheint d ie letzte
Stunde geschlagen zu haben, wie seinem behäbigen
Vetter, dem Gampiroß! Früher spielte

es noch eine
große Rolle. Sogar der Spartanerkönig Agcsilaos ritt
inner seinen Kindern auf einem Stock herum, und
ein Gesangbuch der Reformationszeit zeigte auf dem
Titelbild die vier Evangelisten, unter denen e in Enge-

lein auf dem Steckenpferd reitet. Als Anno 1650 der
kaiserliche Kommissär Piccolomini in Nürnberg
weilte, erhielt er Besuch von nicht weniger als 1476
Buben auf Steckenpferden, und jeder Bub erhielt
eine silberne FricdcnsmUnze, d ie auf der einen Seite
den gekrönten Doppeladler, auf der andern Seite
einen kleinen Steckenpferdreiter zeigte. Diese Mün-
zen sind heute äußerst selten, und auch die Stecken-
pferde sind fast ausgestorben oder durch «unsicht-
bare» ersetzt worden.

Un>; »«l',l' st»'!'yl>;l<;h
«»ültzidissis« i« N!,ttHeß«u«h.

vöcllllßumpll! Lin K«liel,te5 Xin«!e»p!el, lu 6em
X<;ey«l «jie V/o«e «»«: »vu 5prl«8«t liocn empor,
ein »n6e«l llvmmt liervor uncl ülicl«prmzt clicn »ucli:
Die« i«t 6el Vell Lebriuc!,!. ^e6er kennt 6», 5picl.
in llem «lcl el>;«n zelpl-unßenc viecler «e!l>;« Lock
««nen muü, um 5einer«eitl ül,er«prunzen lu verclen.
Xl»ncnm»l bleiben ,bel llrei o6el viel Vuben neben-
«in»n6«s «xi«l ,orein»n6el «ellen, uncl llinn vilcl clie
5»cn« »cnvieliß«. ^>;« I^eyel «einen ßestielelten uncl
ll«p<;»rnlen lliicklissumper lclcbncre, »nnte er von!
ll»um, 6«<;! clrei ^anrnuncl««« «pätel cl« spie! lum
»VelirlpOll»

ßcnören vercle.

3V<;»ü«<;b»jümft»«^:^-5^l«
m'lhf stin, lvf:

^»I^H,s«ll<;«»- n»on V,f«ni<; den ftss Zu. lon

An 8te!«nl»»sell Vänrencl !m I-Iintel^run^ clie
ürv»cn«nen »ul 6em 2üricn«e 5cnlittzcnun lausen
ocler unßevollr »ui clem Liie lutlcnen, noprr er aus
einer 8te!« uncl lriißt clie »»clerc: ««cnultcrl wie e in
(icwcnr.

I^z ssibt zo viele ^rtcn, auf 8tc!^en ßel,?n,
c!»<;! man e in ßan/.c«

Kapitel «cnrcilicn künnre. 8cit

mit clcncn man ?.um Vci5piel kleine I'Iu>;<;c ülm-ciuri'ie
unll clie man... wie neure nocn in clen «I^Änclcl»
p!>;»nkreicn5

. . . braucnte, wenn min aus «umpsi^cn
>;^ie«en Vicn nut:te. Die dninrlrn kennen uralte

n>;
8te!lenzp!cle, unci aucn in ^Vfrikn, Inclnnenen uncl

»ucl, bei seierliclicn ^lazkcntän^cn vclvvcncl^t.

3niiin*r itbtn fiwfi *äftr6 nur htm tnißW nrtcb i
\$»nfi (liiti $ifr Gas

jpil. "£<;m|i friff(*u »liebt fcw. H
«Stüinpcrli, Gümpcrli, Rumpispunip

. . . Chumm,

mcr händ cn Sciligump!» Wer hat in der Jugend

nicht seine Geschicklichkeit mit dem Springseil ver-
sucht. Allerdings galt das Scilgunipqn stets als be-
sonderes Mädchenspiel, und Buben durften nur aus-
nahmsweise mitmachen . . . wobei sie sich gewöhnlich

blamierten. Wenn zwei Mädchen das Seil immer
rascher schwangen, waren die Buben selten flink
genug, um das Examen zu bestehen. Wenn es sehr
schnell ging... Salz!... wurde d ie Sache heikel,
wirbelte das Seil aber gar zu schnell... Pfeffer!...
dann war es aus mit der männlichen Würde. Ucbri-
gcns ist es

drollig, daß heute das Sdlgumpcn zum
täglichen Training der Boxer und anderer starker
Manner gehört!

W>;, <;n>;ic<;5<; "">; ""'e <;"m >;ptb ser m«G >;^>;n

^!an milcnte mancnmal, uncl beute melir clenn >;e,

aus clen Xops «leben! Un«ere Luben künnen cla« bei»
nanr ,l>; ßut wie clie

(inuklir
in Indien uml dnina,

uncl von cler »Iier?,e» biz /um resselrcclnen lieben aus
clen l-lünclen beberrlenen »ie z;ar viele «nisse, «incl
übrigen« ?.wei elegante lluben, clie cla ob cler 8ili! . . .

ocler «lebt man nic!» clen «I-löckIcr» im l-linterssruncl?
. . . ilire Vebunßen mnclien. ^Xucn

purzelbäume
ße-

bären /.um »Repertoire» cler Nuben, uncl viele vcr-
«leben nucb 6a« Kac! eu zebla^cn. Hü i«t Übrigen« nocn
keln ^abrbunclert ber, claü Il.,ill«cbla<;;en aucb bei er-
w«b,lenen Männern ein beliebter Zeitvertreib war.

iflt it>;dl
^emämim ««««: draüft fonti 4U rfü^üfpnrjf.

Meyer schilderte auf seinem ersten Bild dasBlindckuh-Spicl
. . . wohl eines der ältesten Spiele

überhaupt . . . und schrieb darunter, die Kindheit
werde Blindheit genannt, und oft komme die Reue
ob dieser Blindheit zu spät. Dieser besinnliche Text
zeigt, wie auch die Texte der übrigen Bilder, daß
man den tieferen Sinn mancher Kinderspiele erst
spät erkennt.

verleb«, müh

^!e llo!^ ilt cler Vater, cler mit ein paar 8clieren»
Zwicken e in 8lück «t»rke« papier

balowess« clurcb-
»cllnciclet, clie Lcken umbiegt un6 c!»« 6an/.e »n
einem lelcbten 8lock belellißt... all Vinclra6!i lül
«inen Luben. Uralte Abbildungen /eigen olt Kincler
mit Vinclräclli ocler aus 8tickenpserc!en. 2wei lolcbe
Xincler liebt man «ozar aus einem (3emä!6c

clerKrculigunF, 6a« I52l gemalt wurde uncl in cler van-
liffer Narienkircbe bing. ^bcr clie papierenen Tauber»

I^cclern zterben immer mcbr au«. I-Icute macbt man

irgendwie in I^orm eine« PIuss?,euz;ez. /^ucn ganx
bübzcb, aber m'cbt lialb «o zcbön, wie clie V/inllräclli

^,',^l>;»stn sliö^vaür slsf, «>;«!l sit Fssiitt Vc"«Wi!»>;.'

Vor cli-eiliunclert ^sabren war ez xwar ncicn nicln

/^bes die Ucberli^sc7uni; cr/.äblt, da<;3 ti-ol/.clem i'cclcr

de« 8c>;,w!mmcn5 kundig war, Xllerclinz;« gab
c« lln-

mal« keine 8cbwimmz;ürtcl und nocb viel weniger

(lUmmi. Vcr nocb niclit zcliwimmcn konnte, legte
licb cin paar ausgcblazenc «8äublatcrc» unter die
^Xrmc und «tur/tc lrecn in« jazzer. H5 kam aller-ding« vor, Wal den älteren «Kindern» unserer I^age
aucb nocb in Erinnerung «ein wird, dal! die öcbnur
rutzclite und «icb in den Xniekeblen verling,

«o daL
man gebürig V^a«:cr !5U «cbluckcn bekam.

Üur I^altnacbt«/,eit war allerlei ^ummcnzcbanl
an der I'assclordnung

. . . wcmgzrcn« in den ^.ibrcn,
da die I^obe Obrigkeit gnädig ausgelegt war und
keine Verbote erließ, wie /.um Vciüpiel 1330 logar
gegen da« barmloze «dblürcn» . . . dal 8piel mit Klei-
ncn 8teinkügeli. i'Urken und Könige, Lilcbäfe und
allerlei prat/engeztalten geburten zu den beücbreltcn
Xiazkcn, L« i«t librigen« merkwürdig: nocb beute ver-
wenden d ie wilden Völker balken, die allerlei un-
Iicimlicbc I'icre und (>;ütter darztcllcn, die lie be«on-
der« sUrcbten. Wir aber tragen kiazken, die Xicn-
leben darltcllcn! srüblicbe, bUbniücbe oder drobende
(beliebter, aber aus jeden ?all ^Vczen, die wir mebr
sürcbtcn all böle liiere und (^ciller.
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