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dieses Leuchtens ist wiederum ein Bacillus, welcher sich jedoch von oben genanntem

dadurch unterscheidet, dass er, auf der Nährgelatine weiter kultiviert, nur die Ober-

fläche der Gelatine überwuchert , während der Seewasserbacillus in den Nährboden

sich tief hineinzieht. Dr. Hermes hatte diesen Bacillus auf Süsswasserfische, die

mit Salzwasser befeuchtet waren
,
gezüchtet, und zeigie in dem dunklen Zimmer

dieses prächtige Phänomen des Leuchtens. Wurden die Fische in Salzwasser ab-

gespült, so nahm auch das ganze Wasser eine mehr oder weniger starke Leucht-

kraft an. Die Beleuchtungsfähigkeit ist so gross, dass man Abends im Zimmer

ohne Licht sich mit Hülfe derselben sehr gut zurecht finden kann.

Es wäre undankbar, wollten wir der vielen Gaben und Feste nicht gedenken,

welche die Stadt Wiesbaden ihren Gfisten in aufopferndster Weise spendete und ver-

anstaltete. Es gipfelte wohl Alles in dem „Ausgewählten Festtiiink". 1874er

Eiesling, Eüdesheimer Berg und 1883er Kauenthaler Langenstück, wie die vorzüg-

lichen Schaumweine feinster Marken besagen hier wohl Alles.

Im nächsten Jahre findet "die 61. Versammlung deutscher Naturforscher in

Cöln statt ; hoffentlich werden in diesem so nahe belegenen Orte sich Mehrere \oii

uns wiederfinden, zur geistigen Anregung und anspornender Thätigkeit auf unserem

zoologischen Gebiete.

Das westfälische Knöchelspiel.

Von Prof. Dr. H. Landois.

Für den Zoologen hat das Kuöchelspiel insofern ein besonderes Interesse,

weil FufsWurzelknochen dabei eine Hauptrolle spielen. Andererseits dürfte es auch

sehr an der Zeit sein, die hierher bezüglichen Gebräuche aufzuzeichnen, weil dieses

merkwürdige Spiel auf dem Aussterbeetat steht und vielleicht über 50 Jahren kaum

dem Namen nach mehr bekannt sein wiid.

Wir finden des Knöchelspiels schon in den ältesten Schriftwerken Erwähnung

gethan, z. B. in Homer, der die Astragaloi und ihre Benutzung kennt. Die hier-

her bezüglichen geschichtlichen Verhältnisse sind von Bolle „Das Knöchelspiel der

Alten, mit 2 lithographirten Tafeln, Wismar 1886" eingehender auseinandergesetzt.

Uns Westfalen interessiert mehr die Art und Weise, wie das Knöchelspiel hier

zu Lande betrieben wird.

Das Knöchelspiel wird bei uns „Knippken" genannt. Es ist nicht bei

Knaben, nur bei Mädchen in Gebrauch. Während in früheren Jahren fast auf jeder

steinernen Treppe vor dem Hause die noch schulpflichtigen Mädchen sich mit diesem

Spiele unterhielten, sieht man das Spiel jetzt kaum mehr; ja die meisten überuil-

deten Mädchen kennen es nur eben noch dem Namen nach. Das Spiel erforderte

eine besondere Behendigkeit mit Händen und Fingern, förderte deren Gelenkigkeit,

und insofern ist es zu bedauern, dafs es allmählich ganz verschwindet.

Betrachten wir zunächst das S pielwer kzeug selbst. Es sind zu dem-

selben 4 Knochen und eine steinerne Kugel erforderlich.
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Die Knochen entnimmt man den Hinterbeinen des Hausschafes. Hier
werden die Knöchel oder Sprungbeine (astragalus s.talusj, in jedem Hinter-
fufs nur m der Einzahl vorhanden, losgelöst und von den anhaftenden Sehnen -e-
remigt. Man wählt gerade die Sprungbeine vom Schafe, weil diese die pas-
sende Grofse zum Spiele haben und anderseits sich durch besondere Härte aus-
zeichnen. Die Kinder unterscheiden, wie unsere Anatomen, an jedem Knöchel nicht
allem die gewölbte Oberseite als „Buuk" (Bauch) und die ausgehöhlte Unterseite
als „Lock" (Loch), sondern auch die besondere Stellung. Steht der Knöchel mit
den fast flachen Schmalseiten aufreclit, so bildet er das „Thäörnken" (Türmchen)
Liegen die Knöchel mit der gewölbten Oberseite nach oben, so heilst die La^^e
„Büüke"

;
umgekehrt, die Höhlungen nach oben, heifst „Löcke".

Die 4 zu dem Spiele gehörenden Knöchel heifsen „Kauten«.
Den ergänzenden Teil des Spielwerkzeuges bildet eine steinerne Kugel von

«twa 4-5em im Durchmesser. Diese Steinkugel heifst „Pottholper". In spä-
terer Zeit wurde dieser vielfach durch einen Gummiball ersetzt.

Die Mädchen lagern sich zu zweien, dreien, seltener mehreren, auf den Knieen
auf irgend einer St ein treppe vor dem Hause, und eine Stufe vor ihnen bildet
gleichsam den Tisch, auf welchem nun das Spiel zur Ausführung kommt.

Der Pottholper wird mit der rechten Hand in die Höhe geworfen, er fällt
auf die Steintreppe, springt nun elastisch in die Höhe und wird wieder mit der
rechten Hand aufgefangen.

In der Zwischenzeit, wo der Pottholper aufgeworfen, niederfällt, elastischm die Höhe schnellt und wieder aufgefangen wird, nimmt man mit den Knöcheln
verschiedene Manipulationen vor: Man hebt sie vom Boden auf, oder wendet sie
um, oder stellt sie auf die Schmalseite.

Im Ganzen hat man beim Spiele 12 verschiedene, streng nach einander fol-
gende Touren:

L Tour. Nachdem die 4 Knöchel mit der rechten Hand auf die Treppen-
stufe geworfen, was die Mädchen „in die Gribbelgrabbel werfen" nennen, wird der
Pottholper, wie vorhin angegeben, in die Höhe geschnellt. Bevor er aufgefangen
wird, schnappt die rechte Hand einen Knöchel und wirft ihn in die linke Hand.
Dieses Emporschnellen des Pottholpers, Weggreifen eines Knöchels und Wiederauf-
fangen des Pottholpers wiederholt sich viermal, bis also alle 4 Knöchel in der
linken Hand liegen. Bei jedem Griff sprechen die Kinder: „Een Bekaitken".

2. Tour. Es werden im Anfange einer jeden neuen Spielreihe die Knöchel
wieder in die Gribbelgabbel geworfen. Bei der zweiten Tour werden nach dem
Aufschnellen des Pottholpers jedesmal 2 Knöchel aufgeschnappt, jedoch nicht auf
einmal, sondern jeder von beiden schnell nach einander. Dabei sprechen die Mäd-
chen: „twee Bekaitken".

3. Tour. Es werden aus der Gribbelgabbel drei Knöchel aufgegriffen und
zwar durch drei schnell nacheinander folgende Handgriffe. Der vierte einzeln übrig
bleibende wird einzeln aufgehoben.

4. Tour. Aus der Gribbelgabbel werden alle 4 Knöchel schnell nachein-
ander aufgegriffen. Zu dieser Tour gehört bereits eine besondere Behendigkeit der
Spielenden.

°
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5. Tour. Die Kcöchel liegen ^viederum alle 4 auf dem Boden. Während

des Aufschnellens und Wiederfangens des Pottholpers werden die Knöchel einzeln

auf die Schmalseite aufgerichtet; man nennt dieses „Thäöinkes setten".

6. Tour. Nun werden die Knöchel umgedreht, so dafs die „Büüke" nach

ohen kommen.

7. Tour. Bei dieser kommen die „Locke" nach oben zu liegen.

8. Tour. Nun werden wieder alle Knöchel in die Thäörnkesstellung gebracht.

9. Tour. Diese und die folgenden Touren bedingen eine andere Handfertig-

keit, beziigl. Fingerfertigkeit. Während des Aufschnellens und W^iederergreifens

des Pottholpers greift man bei flacher Hand einen Knöchel zwischen zwei Fingera

und setzt schnell bei umgewendeter Hand den Knöchel wieder auf den Boden. Es

wird also das „Thäörnken" umgedreht. Bei dieser Tour werden die Knöchel ein-

zeln nacheinander in obiger Weise umgedreht.

10. Tour. Hierbei wendet man 2 Knöchel in der Thäörnkesstellung zugleich

um. Der eine Knöchel ruht zwischen dem Zeigefinger und Mittelfinger, der zweite

zwischen Mittelfinger und Ringfinger.

11. Tour. Es werden 3 zAvischen Zeigefinger, Mittelfinger und kleinem

Finger gegriffene Knöchel in der Thäörekesstellung umgesetzt; der vierte übrig

bleibende zuletzt einzeln.

12. Tour. Alle 4 Knöchel werden gegriffen und umgedreht; sie liegen da-

bei zwischen Daumen, Zeige-, Mittel-, Ring- und kleinem Finger.

Das ist wohl der schwierigste Griff. Wer nun überhaupt beim Spiel einen

Fehler macht, mufs „aflangen", d. h. dasselbe der zweiten Mitspielerin übergeben.

Als Fehler werden angesehen: Wenn Jemand nicht regelrecht aufnimmt, oder den

Pottholper nicht auffängt, oder überhaupt auch in der Reihenfolge der verschiedenen

Touren sich Unregelmäfsigkeiten zu schulde kommen läfst.

Ein verwandtes Knabenspiel ist bereits in unserer Stadt seit einigen Jahren

völlig ausgestorben. Es war das Spiel mit „Scholllinsen". Farbige kleinere Por-

zellanscherben wurden von verschiedenen Spielern in bestimmter Anzahl in ein

„Pottloch" gelegt und dann aus bestimmter Entfernung mit dem Pottholper nach

denselben gerollt. Rollte der Pottholper in das Loch , so hatte der Werfende den

Inhalt gewonnen. Dafs die in den Hosentaschen aufbewahrten Scholllinsen gerade

den Hosen nicht sehr zuträglich waren, liegt auf der Hand, und somit dürfen wir

den Untergang dieses Spieles nicht bedauern. Mit dem „Knippken mit Kauten"

liegt die Sache doch wesentlich anders; es war ein harmloses, unterhaltendes und

zugleich Hand- und Fingerfertigkeit übendes Spiel.

Die Tauben.

Von Ehrenamtmanii Brüning zu Enniger.

Dem Reichstage wird ein Gesetzentwurf über Vogelschutz vorgelegt werden,

nachdem die in den Jahren 1879 und 1883 ausgearbeiteten Entwürfe nicht erledigt

sind. Es soll darnach den für nützlich gehaltenen Vögeln ein bedeutender Schutz
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