
s" „Onnesnuraitimaginercombien,danstous
les temps et cbez lous les peuples, on a depense
dinvention pour varier les moyens de se rejouir
Vesprir, de se distraire de Pennui et de Pinquie-
tude qui sont au fond de notre nature."

Blaise Pascal
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W-fnßfßü- Gott es in der so anschaulichenSchopfungs-'
geschichte des Alten Testamentes getan. Und

um das psychologische Gleichnis vollzumachen, leitet der Mensch selbst-
herrlich das Geschick seiner Geschöpfe, "spielt" mit seinen "Puppen".

Wollte man die alle Zeiten und alle Völker der Erde umfassende Mannig-
faltigkeit der Puppen, ihrer Arten, der mit ihnen aufgeführten Spiele, er-

schöpfend darstellen, so müßte man eine große Kunst- und Kulturgeschichte
unter einem speziellen, sachlich beschränkten Gesichtspunkte schreibenf"
Die Anfän e lie en in m stischem Dunkel. Waren es Idole oder waren esY

Puppen, Kinderspielzeuge, was wir heute in den geschnitzten und gravierten
Renntierknochen der 'ün eren Steinzeit vor uns haben? Berührt es nichtJ

merkwürdig, daß sich bei den in der Schweiz ausgegrabenen Pfahlbauten
bereits auch allerlei zierliches Puppengeschirr fand, mit dem sich einst unsere

Ururgroßmütter als Kinder vergnügten? Aus dem unkultivierten germanischen
Von Literatur sei genannt, ohne damit etwas Vollständiges geben zu können: Henry Reue dhällemagne,

Histoire des Jouets, Paris,
Hachette et Cie., ohne Da-
tum; die auch in historischer a? 1 f
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dorff,dieseix1904erscheint; "im
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derselbe in der Gartenlaube, T"

lgolhNr. 49. S. roqohis 104a:
Kinderspiele aus alter Zeit. Abb. x. Bernsleinsmstuetten aus dem kurischen Haft" (Neolizhische Periode)


