Nichtige Kinderspiele

wichtige Erinnerungen

Der Zürcher Maler und Kupfer steuer 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 seiner zwei als Glasmaler berühmten Söhne. Haus «z. Nägeli* war
früher Besitz der Familie
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schilderte auf seinem ersten Bild das
Blindckuh-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.
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Murer. Er war ein fleißiger Künstler, und so kam es auch, daß er im Jahr 1657 ein köstlidies Büdilein veröffentlichte mit dem Titel: «See/« und zwanzig tüchtige Kinderspiel, zu
wichtiger Erinnerung erhebt durdi Conrad Meyer.* Und um diesen
sinnvollen Titel zu erklären, bildete er sich auf dem Titelblatt selbst ab: inmitten einer Schar älterer Manner
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d i letzte
Das Steckenpferd! Ach ja, ihm scheint e
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 ne i Engelein 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
d i auf der einen Seite
eine silberne FricdcnsmUnze, e
den gekrönten Doppeladler, auf der andern Seite
einen kleinen Steckenpferdreiter zeigte. Diese Münzen sind heute äußerst selten, und auch die Steckenpferde sind fast ausgestorben oder durch «unsichtbare» ersetzt worden.
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3niiin*r itbtn fiwfi *äftr6 nur htm tnißW nrtcb i
\$»nfi (liiti $if r Gas jpil. "£<;m|i friff(*u »liebt fcw. H
«Stüinpcrli, Gümpcrli, Rumpispunip . . . Chumm,
Jugend
mcr händ cn Sciligump!» Wer hat in der
nicht seine Geschicklichkeit mit dem Springseil versucht. Allerdings galt das Scilgunipqn stets als beMädchenspiel,
sonderes
und Buben durften nur ausgewöhnlich
nahmsweise mitmachen . . . wobei sie sich
blamierten. Wenn zwei Mädchen das Seil immer
schwangen,
selten
Buben
flink
rascher
waren die
genug, um das Examen zu bestehen. Wenn es sehr
d i Sache heikel,
schnell ging... Salz!... wurde e
wirbelte das Seil aber gar zu schnell... Pfeffer!...
dann war es aus mit der männlichen Würde. Ucbrigcns ist es drollig, daß heute das Sdlgumpcn zum
täglichen Training der Boxer und anderer starker
Manner gehört!
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Vcr nocb niclit zcliwimmcn konnte, legte
licb cin paar ausgcblazenc «8äublatcrc» unter die
«tur/tc lrecn in« jazzer. H5 kam allerWal den älteren «Kindern» unserer I^age
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^!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
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. . .
ocler «lebt man nic!» clen «I-löckIcr» im l-linterssruncl?
purzelbäume
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ße»Repertoire»
cler Nuben, uncl viele vcrbären /.um
«leben nucb 6a« Kac! eu zebla^cn. Hü i«t Übrigen« nocn

keln ^abrbunclert ber, claü Il.,ill«cbla<;;en aucb bei erw«b,lenen Männern ein beliebter Zeitvertreib war.
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Vor cli-eiliunclert
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Üur I^altnacbt«/,eit war allerlei ^ummcnzcbanl

I'assclordnung . . . wcmgzrcn«
an der
in den ^.ibrcn,
Obrigkeit gnädig ausgelegt
da die I^obe
war und
keine Verbote erließ, wie /.um Vciüpiel 1330 logar
gegen da« barmloze «dblürcn» . . . dal 8piel mit Klei8teinkügeli.
Könige,
i'Urken und
ncn
Lilcbäfe und
allerlei prat/engeztalten geburten zu den beücbreltcn
Xiazkcn, L« i«t librigen« merkwürdig: nocb beute verwenden e
d i wilden Völker balken, die allerlei unIicimlicbc I'icre und (>;ütter darztcllcn, die lie be«onder« sUrcbten. Wir aber tragen kiazken, die Xicnleben darltcllcn! srüblicbe, bUbniücbe oder drobende
(beliebter, aber aus jeden ?all ^Vczen, die

sürcbtcn all böle liiere und (^ciller.
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