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Einleitung

« Les jeux sont faits ! », „Das Spiel ist aus!“, der dritte und 
letzte Teil der Ausstellung „Veni, vidi, ludique“ widmet sich  
den Spielregeln und aufgrund dessen auch den Spielern und 
der Art und Weise zu spielen.
Die Funde aus Vallon – ein Spielbrett, Spielsteine, ein 
Knöchelchen und Murmeln – bilden den Ausgangspunkt der 
Ausstellung, die sich sowohl mit den uns konkret greifbaren  
als auch nur in den Schrift- oder Bildquellen überlieferten 
Spielen befasst.
Der Zugang zu zahlreichen Informationen eröffnet sich auf 
verschiedene Arten: durch den diskreten und direkten 
Zugang über QR-Codes und Filme oder beim Spielen selber. 
Als vergnüglicher Zeitvertreib, der uns oft vertraut ist, lassen 
die Spiele uns eine auf vielerlei Weise spielerische Gesellschaft 
erahnen, in der man in jedem Alter, in jeder sozialen Schicht 
und sehr gerne an öffentlichen Orten spielte.

VENARI, LAVARI, LVDERE, 

RIDERE; OCCEST VIVERE

Jagen, baden, spielen, lachen: das ist das Leben!

Inschrift auf einer Tabula Lusoria auf dem Forum von Timgad (Algerien)
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Spiele zum 

Spielen

Die Menschen im alten Rom liebten Spiele. Davon zeugen 
auch in unseren Regionen die zahllosen Spielsteine, 
Spielbretter, Würfel und Knöchelchen, um nur die augen-
fälligsten und häufi gsten Fundstücke zu nennen. Genauso 
belegen dies die alten lateinischen und griechischen 
Schriften; sie erwähnen und beschreiben Spiele oder lassen 
solche anklingen. Es gibt auch Darstellungen: Kinder, die 
sich mit Nüssen vergnügen, Jugendliche, die Ball spielen, 
und Erwachsene, die würfeln, und vieles mehr.

Wir kennen die Namen einiger Spiele und die dazu 
nötigen Gegenstände; wir erkennen Gesten und verstehen, 
zumindest in groben Zügen, die Spielregeln. Dabei helfen 
ähnliche Spiele, die man noch heute spielt. In den Fällen, 
in denen das antike und das moderne Spiel derselben 
Familie angehören, auf denselben Prinzipien basieren 
und denselben Mechanismen unterliegen, ermöglicht 
ein Vergleich unsere Kenntnis der Spielregeln zu verfeinern 
und sie zu rekonstruieren. Übrig bleibt nur eins: ausprobieren 
und spielen.

Unterhaltsam? Nur zu: Vertiefen wir uns ins Spiel!
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Das Versteckspiel

Wer in der Mitte sitzt, hat die Augen verbunden oder 
jemand hält ihm die Augen zu. Die anderen verstecken 
sich leise. Sobald jener aufgestanden ist und sich auf die 
Suche macht, muss jeder versuchen, vor ihm an den Platz 
zu kommen, an dem jener vorher sass.

Pollux, Onomasticon, IX, 117 
(2. Jh. n.Chr. Übersetzung: Ulrich Schädler)
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Schiefern 

(Ditschen)

Und als wir zu der Stelle kamen, wo an Land gezogene Boote 
auf untergeschobenen Hölzern zum Schutz vor dem Einsinken 
im Schlamm aufgebockt ruhten, da sehen wir Kinder, wie sie 
jauchzend und mit Feuereifer um die Wette Scherben aufs 
Meer schleudern.
Dieses Spiel geht so, dass man eine fl ache und abgerundete, 
von der Dünung glattgeschliffene Scherbe am Strand aufl iest, 
diese Scherbe in den Fingern waagrecht hält und sie, selbst 
schräg nach unten gebeugt und nah am Boden, in möglichst 
schneller Drehbewegung möglichst rasch über die Wellen 
sausen lässt, so dass dieses Wurfobjekt über den Rücken 
des Meeres hinstreicht und sich immer wieder freischwimmt, 
wenn es mit sanftem Aufprall dahingleitet, oder die Spitzen 
der Wellenberge durchschneidend hervorschiesst und immer 
wieder auftaucht, wenn es sich in beständigem Aufhüpfen 
oben hält. Immer der erklärte sich bei den Kindern zum Sieger, 
dessen Scherbe weiter hinausfl og und häufi ger aufhüpfte.

Minucius Felix, Octavius, III, 5-6
(2.-3. Jh. n.Chr. Übersetzung: Christoph Schubert, Herder, 2014)
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Murmeln

Spielerzahl
2 und mehr
Spielmaterial
Eine Murmelpiste und Murmeln. Die Spieler einigen sich auf 
die Anzahl der Murmeln.

Die ursprünglichen Regeln sind nicht bekannt. Wahrscheinlich 
gab es mehrere Spielvarianten.

Hier sind zwei Vorschläge.

Erste Variante
Ziel des Spiels
Als erster alle seine Murmeln in die Zielmulde zu bringen.

Die Spieler rollen abwechselnd eine Murmel. Haben alle 
einmal gespielt, beginnt der Spieler, dessen Murmel der 
Zielmulde am nächsten liegt. Er kann so lange weiterspielen, 
wie es ihm gelingt, eine Murmel ins Ziel zu bugsieren. 
Verfehlt er das Ziel, ist der nächste Spieler am Zug.

Spielende
Der erste Spieler, der alle seine Murmeln ins Ziel bringt, 
gewinnt alle Murmeln, die noch auf der Piste liegen.

Eine Murmel, die von der Piste gerollt ist, darf nicht wieder 
eingespielt werden.
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Zweite Variante
Ziel des Spiels
Möglichst viele Murmeln der Mitspieler zu fangen.

Die Spieler rollen abwechselnd eine Murmel. Haben alle 
einmal gespielt, beginnt der Spieler, dessen Murmel der 
Zielmulde am nächsten liegt. Er kann so lange weiterspielen, 
wie es ihm gelingt, eine Murmel ins Ziel zu bugsieren. Dabei 
kann er jede beliebige Murmel spielen, auch die der Mitspieler.

Tipp
Ein Spieler kann die Murmeln seiner Gegner fangen, wenn es 
ihm gelingt, eine seiner Murmeln in eine Mulde zu schieben, 
wo es bereits eine Murmel gibt. Danach darf er seine Murmel 
erneut von der Startlinie aus einspielen.

Spielende
Der Spieler, der die letzte auf der Piste liegende Murmel in die 
Zielmulde bringt, gewinnt alle darin befi ndlichen Murmeln.

Eine Murmel, die von der Piste gerollt ist, darf nicht wieder 
eingespielt werden.
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Brettspiele
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Die kleine Mühle

Es gibt viele Arten Spielbretter

Spielerzahl
2
Spielmaterial
2 x 3 Spielsteine verschiedener Farbe
Ziel des Spiels
Seine drei Steine in eine Reihe bringen

1. Die Spieler setzen abwechselnd einen Stein auf einen  
 unbesetzten Kreuzungspunkt der Linien.

2. Wenn alle Steine gesetzt sind, wird abwechselnd je ein  
 Stein von einem Punkt zu einem benachbarten Punkt  
 gezogen.

3. Wer zuerst seine drei Steine in eine horizontale, vertikale  
 oder – in der zweiten Version – diagonale Reihe bringt,  
 hat gewonnen.
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Das Fünf-Linien-

Spiel pente grammai

Spielerzahl
2
Spielmaterial
- 2 x 5 Spielsteine verschiedener Farbe
- 1 Würfel
- 1 Spielbrett mit 2 parallelen Reihen von je 5 Feldern; 
 die beiden mittleren Felder stellen die „heilige Linie“ dar.
Ziel des Spiels
Seine 5 Steine auf dem mittleren Feld („heilige Linie“) gegenüber 
seinem Gegner zu versammeln. Eine einfachere Variante wäre, 
die Steine einfach auf eines der beider Felder der „heiligen Linie“ 
zu bringen.

Man würfelt aus, wer beginnt.
1. Zu Spielbeginn ist das Spielbrett leer. Gemäss dem Ergebnis  
 des Würfels und von links nach rechts bringen die Spieler   
 abwechselnd die Steine auf die Felder ihrer Seite des 
 Spielbretts. Wenn alle Steine auf dem Brett sind, würfeln die  
 Spieler abwechselnd und ziehen einen Stein gemäss dem 
 Ergebnis von Feld zu Feld und immer von links nach rechts.
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2. Ein Stein darf nur auf einen freien Punkt oder auf die 
 „heilige Linie“ gezogen werden. Auf jedem Punkt darf also
 jeweils nur ein Stein stehen. Lediglich auf der „heiligen   
 Linie“ fi nden mehrere Steine Platz, auch von beiden Spielern  
 auf derselben Seite.

Zugzwang
Wenn ein Zug möglich ist, muss er ausgeführt werden, auch 
wenn das bedeutet, dass ein Stein, der schon auf der „heiligen 
Linie“ steht, wieder von ihr weggerückt werden muss. Wenn 
kein Zug möglich ist, setzt der Spieler aus.

3. Spielende
 Einfachere Variante
 Es gewinnt, wer als erster seine 5 Steine auf der „heiligen   
 Linie“ versammelt hat.

 Schwierigere Variante
 Es gewinnt, wer als erster seine 5 Steine auf der entgegen-
 gesetzten Seite der „heiligen Linie“ versammelt hat.

Interessant
Das Spiel ist griechischen Ursprungs und als „Fünf-Linien-Spiel“ 
(pente grammai auf Griechisch) bekannt. Das Spielbrett besteht 
aus 5 parallelen Linien. Die mittlere Linie wurde „die heilige 
Linie“ genannt.
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Das Spiel der 

kleinen Soldaten 
ludus latrunculorum

Spielerzahl
2
Spielmaterial
Ein Spielbrett mit 8 x 8 oder 9 x 9 Feldern, je nach Wahl des 
Spielbrettes 2 x 16 oder 2 x 18 Spielsteine verschiedener Farbe.
Ziel des Spiels
So viele gegnerische Steine schlagen, dass nur noch einer übrig 
bleibt.

1. Zu Beginn des Spiels ist das Spielbrett leer. Die beiden Spieler
 setzen abwechselnd je einen Stein auf ein beliebiges Feld.   
 Steine, die in dieser Phase eingeschlossen wurden, gelten nicht  
 als geschlagen.

2. Zugweise
 Wenn alle Steine gesetzt sind, zieht jeder Spieler abwechselnd  
 einen seiner Steine oder nimmt einen geschlagenen Stein vom  
 Brett. Die Steine ziehen senkrecht oder waagerecht ein Feld 
 weiter. Es ist nicht erlaubt, zwischen zwei gegnerische Steine 
 zu ziehen, es sei denn, man kann mit diesem Zug einen 
 gegnerischen Stein einschliessen.
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3. Schlagen
 Ein einzelner gegnerischer Stein wird durch Einschliessen von zwei  
 Seiten geschlagen. Ein so eingeschlossener Stein ist unbeweglich,  
 verbleibt aber noch auf dem Brett. Um ihn zu kennzeichnen, 
 dreht man ihn einfach um. Gelingt die Befreiung nicht, nimmt der 
 Gegenspieler ihn vor seinem nächsten Zug vom Brett.

4. Wenn ein Stein eingeschlossen ist, darf er befreit werden, 
 indem einer der beiden einschliessenden Steine selber 
 eingeschlossen wird. Ein geschlagener Stein darf keinen 
 gegnerischen Stein einschliessen.
 Der grüne Stein A darf zwischen die beiden blauen Steine 
 ziehen, selbst wenn er selbst eingeschlossen wird, weil er 
 dadurch zusammen mit dem grünen Stein B einen der beiden  
 blauen Steine einschliesst.

5. Achtung
 Der grüne Stein C darf dagegen nicht zwischen die beiden 
 blauen ziehen, weil er dadurch eingeschlossen würde.

6. Sprung
 Ein Stein darf senkrecht oder waagrecht über einen direkt 
 benachbarten eigenen Stein springen, sofern das Feld hinter diesem  
 frei ist. Mehrfachsprünge sind möglich. Gesprungen wird immer  
 nur über einzelne Steine, wie beim Damespiel. Man kann auch  
 im Zuge eines Mehrfachsprungs einen eigenen Stein „en passant“  
 befreien. Bei einem Mehrfachsprung darf ein Stein zwischendrin  
 auch zwischen zwei gegnerischen Steinen landen, aber nicht am  
 Ende des Zuges, es sei denn, er schliesst dadurch einen Gegner ein.



16

Das Zwölf-Augen-

Spiel ludus duodecim scriptorum

Spielerzahl
2
Spielmaterial
- 2 x 15 Steine verschiedener Farbe
- 2 Würfel (oder 3 für Alea)
 Das Spielbrett besteht aus 3 Reihen von 12 Feldern, 
 die in der Mitte durch ein Symbol oder einen Abstand in   
 Sechsergruppen geteilt sind.
Ziel des Spiels
Seine 15 Steine als Erster aus dem Spiel zu würfeln.

Die beiden Spieler bringen alle ihre Steine entsprechend dem 
Ergebnis der beiden Würfel ins Spiel. Dann führen sie ihre  
15 Steine über das Spielbrett (in Richtung B-C-D-E). Schliesslich  
versammeln die Spieler die Steine auf den letzten 6 Häusern  
E1-E6 und würfeln sie dann aus dem Spiel.

Zugweise
Wenn man z.B. 2 und 5 würfelt, kann man:
-  einen Stein 2 Häuser und einen zweiten Stein 5 Häuser weit  
 ziehen
ODER
-  einen Stein erst 2 Häuser und dann 5 Häuser weit ziehen   
 oder umgekehrt.
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Schlagen
Einzelne Steine können geschlagen werden, indem ein 
gegnerischer Stein auf dasselbe Haus zieht. Dies aber erst 
dann, wenn alle 15 Steine eines Spielers auf dem Brett sind. 
Ein geschlagener Stein wird auf das entsprechende A-Haus 
gestellt. Im nächsten Zug muss er erst wieder in die oberen 
Häuser (B-C) eingespielt werden.

Auf einem Haus können beliebig viele Steine derselben Farbe 
stehen. 2 oder mehr Steine auf einem Feld sind aber vor dem 
Geschlagenwerden geschützt und blockieren das Haus für 
den Gegenspieler. In der Anfangsphase, wenn noch nicht alle 
Steine auf dem Brett sind und Schlagen verboten ist, kann 
bereits ein einzelner Stein ein Haus blockieren.

Wiedereinspielen
Ein geschlagener Stein wird aus der mittleren Reihe A wieder 
in die Häuser der B- und C-Reihen eingespielt, indem er 
entsprechend dem Würfelergebnis gezogen wird. Steht z. B. 

C6   C5  C4   C3   C2  C1 B6   B5  B4   B3   B2  B1

D1  D2  D3  D4  D5  D6 E1   E2  E3   E4  E5   E6

A     A    A     A     A    A A     A    A     A     A    A 
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ein Stein auf der mittleren Reihe A gegenüber dem Haus B4 
und der Spieler würfelt 5 und 2, kann er den Stein entweder 
mit den 2 Augen (= B4-B5) oder den 5 Augen (= B4-C2) 
wieder ins Spiel bringen. Sind beide Häuser, in die der Stein 
gezogen werden müsste (hier B5 und C2), durch 2 oder mehr 
gegnerische Steine besetzt, setzt der Spieler aus.

Ausspielen
Steine können vom Brett gezogen werden, wenn ein Spieler 
alle seine Steine ins letzte Viertel E1-E6 gebracht hat. Ein 
Stein wird vom Brett gezogen, wenn eine höhere Augenzahl 
geworfen wird, als er noch Häuser vor sich hat. Ein Stein 
auf E2 etwa kann mit einer 5 oder 6 aus dem Spiel gezogen 
werden. Wie im Backgammon, muss ein Spieler, wenn er eine 
Augenzahl würfelt, die einem Haus entspricht, auf dem kein 
Stein mehr steht, 
-  einen Stein von einem höheren Haus ziehen, wenn dort  
 welche stehen, 
ODER
-  einen Stein von einem niedrigeren Haus ausspielen, wenn  
 oberhalb keine Steine mehr stehen.

E1    E2     E3     E4     E5     E6D2     D3     D4     D5     E6
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Astragale

Wie man die Punkte auf den Astragalen zählen muss
Ein Astragal hat vier verschiedene Seiten, denen jeweils ein 
bestimmter Wert (1, Hund-3-4-6) zugeordnet ist.
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Das 

„Meistwurfspiel“ 
pleistobolinda

Spielerzahl
2
Spielmaterial
2 Astragale (Kinder) oder 4 Astragale (Erwachsene)
Ziel des Spiels
Es geht darum, eine höhere Augenzahl als sein Gegner zu 
erzielen.

Abwechselnd werfen die Spieler die Astragale und zählen die 
erhaltenen Punkte.

Tipp
Wenn das Ergebnis des ersten Astragals niedrig ist, kann man 
den zweiten so auf den ersten fallen lassen, dass er sich noch 
einmal wendet und vielleicht ein besseres Resultat ergibt.

Achtung
Wenn man mit nur zwei Astragalen spielt, hebt eine «1» eine 
«6» auf. Das ist also der schlechteste Wurf, den man in diesem 
Spiel bekommen kann.
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Der „Venuswurf“

Spielerzahl
2 und mehr
Spielmaterial
4 Astragale
Ziel des Spiels
Wer den „Venuswurf“ wirft, gewinnt das in der Mitte 
angesammelte Geld.

1. Die Spieler würfeln abwechselnd mit 4 Astragalen. 
 Für jede erzielte «1» oder «6» muss der Spieler am Zug  
 eine Münze in die Mitte legen.

2. Der Spieler, der den „Venuswurf» wirft (wenn jeder der  
 4 Astragale auf eine andere Seite gefallen ist [1-3-4-6]),  
 gewinnt das in der Mitte angesammelte Geld.

Wir würfelten nämlich mit Astragalen, und zwar so, dass jeder, 
der einen Hund oder die Sechs geworfen hatte, für jeden 
Astragal einen Denar in die Mitte legen musste, die dann der 
einstecken konnte, der die Venus geworfen hatte.

Sueton, Augustus, 71, 4
(1.-2. Jh. n.Chr. Übersetzung: Ulrich Schädler)
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