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behandeln zunächst nur die entferntere Yorzeit, und berücksichtigen die

neuere Zeit nur ganz beiläufig in einzelnen Bemerkungen. Schon mehr

bietet -Ton Olafsson yon Grunnavik in seinem weitläufigen Wörter¬
buche, in welchem er unter dem Schlagworte „leikr" einlässlich von den

Spielen überhaupt handelt, unter „skáka, „spil", „tafl" noch weitere Nach¬
träge liefert, und an verschiedenen Orten zerstreut noch mancherlei Be¬

merkungen bringt. Ebenso hat Bischof Hannes Finnsson von Skálholt
(f 1796) mancherlei über die Spiele zusammengebracht; aber seine Samm¬
lung ist ebenso wie Grunnavíkur - Jón's Wörterbuch ungedruckt ge¬

blieben. Manches über die Spiele findet sich bei Eggert Olafsson in
seiner „Reise igjennem Island" (Soröe, 1772; deutsche Übersetzung, Kopen¬
hagen und Leipzig, 1774), bei Magnus Stephensen, in seinem „Eptirimeli
átjáundu aldar" (Leirárgardir, 1806), S. 555—74, oder „Island i det attende
Aarhundrede" (Kopenhagen, 1808), S. 223—40, sowie bei einzelnen fremden
Reisenden, wie z. B. dem Schweden Uno yon Tro il, „Bref rörande en

Resa til Island" fUpsala, 1777; deutsche Ubersetzung Upsala und Leipzig,
1779), S. 69—71; aber alle diese Bemerkungen sind nur wenig erschöpfend.
Dagegen haben in neuester Zeit neben Jon Arnason und sira Magnüs
Grim s s on auch andere Männer Sammlungen von Spielen und dergleichen

angelegt, wie zumal sira Gudmundr Einarsson zu Breidabólstadir auf

der Skogarströnd, Professor Valtyr Gudmundsson in Kopenhagen, Can¬
didat Pálmi Pálsson, Student Bogi Thorarensen Jónsson Meisted und
Gudmundr Davids s on. Alle diese handschriftlichen Sammlungen konnte

aber des Letztgenannten Bruder, Olafr Davids s on, benutzen, wogegen

eine in der Bodleiana zu Oxford liegende handschriftliche Sammlung von
dänischen, norwegischen, schwedischen und isländischen Spielen unbenutzt
gelassen werden musste. Letzterer hat nun wiederum auf Kosten der

isländischen gelehrten Gesellschaft, die Veröffentlichung einer Samm¬
lung von Spielen und dergleichen begonnen, und zwar erschien deren

erstes Heft mit dem Generaltitel: „Islenzkar gátur, [mlur og skemtanir II",
im Jahre 1888. In einer sehr interessanten Einleitung giebt der Yerfasser
sowohl Aufschluss über die von ihm benutzten Hilfsmittel, als auch einen

Uberblick über die Geschichte der Spiele auf Island, welchem ich manche
der oben mitgeteilten Angaben verdanke. Die Sammlung selbst soll in
drei Teile zerfallen, deren erster die Bewegungsspiele einschliesslich der
Leibesübungen behandeln soll, während der zweite die Spiele enthalten
wird, welche vorzugsweise die geistige Thätigkeit und das Gedächtnis
in Anspruch nehmen, und der dritte diejenigen Spiele, zu welchen Geräte
gebraucht werden. Das vorliegende Heft umfasst aber nur ein Stück des

ersten Teiles, nämlich die Leibesübungen, unter welchen zumal die Ring¬
kunst eingehend besprochen wird, sowie den Anfang der Bewegungsspiele
im engeren Sinne des Wortes x). Es ist also nur ein kleiner Teil des Ganzen,

1) Während der Korrektur geht mir das dritte Heft der „islenzkar gátur, pulur og
skemtanir" zu (1890), welches die Fortsetzung des zweiten enthält.


