" ... bin im leo ! "
als ausruf
beim fangenspielen (abklatschen) bezeichnet den
"geschützten bereich",
wo man nicht geschlagen werden kann.
dabei muss man einen bestimmten gegenstand berühren,
der vorher als "leo" definiert wurde.
" ... bin im leo ! " ist "geschützter bereich"
wir wünschen unseren gästen,
dass sie sich bei uns
in so einem geschützten bereich fühlen!

der name leopold
althochdeutsch - liutpold
liuti - "volk"
pold - "kühn"
"der kühne seines volkes"

leo - der löwe

historische hintergründe
unter dem unvollendeten nordturm des stephansdoms
befindet sich das adlertor.
an einer säule des portals befindet sich ein eisenring,
der einer spule ähnelt,
der sogenannte asylring,
(auch "leo" genannt) weil
babenberger herzog leopold VI
"der glorreiche"
1176 bis 1230 - reg. ab 1198
diesen ort
als zufluchtstätte bestimmte.
untergebene, die sich
verfolgt fühlten,
konnten hier - indem sie den ring berührten schutz vor verfolgung finden.
ursprünglich ist es ein relikt aus der bauzeit des turms,
die spule einer seilwinde.
quelle "sprechen sie wienerisch" - peter whele quelle "wiener altstadt-spaziergänge" - henriette mandl quelle "wien für kluge kinder" - anna ehrlich, jennifer faulkner -

dieses "ASYLRECHT" erhielten später auch andere kirchen!
ASYLRING - ringförmiger türklopfer löwenkopf - mit einem im maul eingelagerten ring
im mittelalter häufig an kirchenportalen mit asylrecht
quelle "das grosse kunstlexikon" - p w hartmann -

ein ebenfalls wichtiger leopold
in der geschichte der ostmark davor
markgraf leopold III. der heilige 1075 bis 1136 - reg. ab 1095
vater von 18 kindern
regierte ab seinem 20. lebensjahr
die ostmark (wien und niederösterreich) sehr friedlich,
während in angrenzenen ländern unruhe und krieg vorherrschten.
um den frieden zu erhalten lehnte er sogar
die deutsche kaiserkrone ab.
man ist in der von "leo" beschützen ostmark!
möglicherweise daher die gebietsbezogenheit des ausrufs
" ... bin im leo ! " auf wien und niederösterreich.
landespatron von wien und niederösterreich
15. november - feiertag
gründer der klöster: klosterneuburg, heiligenkreuz, klein mariazell
heiligsprechung am 6. jänner 1485 durch papst innozenz VIII.
"vierzig jahre hat er österreich regiert und zwar in zeiten, da jedermann
in deutschland durch blutige kriege, durch mord, brand und verwüstung
in schrecken gesetzt wurde. er aber regierte ruhig, höchst gerecht und
menschenfreundlich. und während andere länder vom blute trieften, erhielt er das
ihm anvertraute österreich im gottgefälligen frieden."

politischen konflikten ging leopold konsequent aus dem weg
und widmete sich vor allem dem ausbau und wohlstand seines
herrschaftsgebietes.
unter seiner herrschaft erfolgten die entscheidenden anstösse
zur entwicklung eines österreichischen landesfürstentums
und eines landesbewusstseins.
dadurch erwarb er sich den ruf eines friedliebenden und unabhängigen
fürsten. unter den deutschen fürsten hatte er sich grösste achtung
errungen, so dass er als nachfolger kaiser heinrichs V. vorgeschlagen
wurde. der fromme und kluge fürst aber verzichtete 1125 offiziell auf
die ihm angebotene kaiserkrone, womit er wahrscheinlich den frieden
des landes bewahrte.

synonyme
weitere bezeichnungen für den ausruf im kinderspiel:
... bin im leo - wien, niederösterreich, burgenland
... bin im frei - oberösterreich, nordrheinwestfalen, südbaden
... bin im kobl - oberösterreich
... bin im boot - oberösterreich
poidt - oberösterreich
… bin in der bude - oberösterrreich (hausruckviertel)
ausgeboot - oberösterreich (innviertel)
… ex - oberösterreich (gmunden)
... bin im haus - tirol, ostdeutschland, mecklenburg-vorpommern
... bin im huus - vorarlberg (lauterach)
... bin im bade - salzkammergut
... bin im bande - ennstal
do gütt´s net - salzburger land, pinzgau-zeck
... bin im eferl - niederösterreich (rax, hohe wand, semmering)
... bin im gold - niederösterreich (mostviertel - melk)
... bin im moogerle / hoogerle - niederösterreich (krems)
... bin im ziel - kärnten (klagenfurt)
… bin draussen - kärnten
… bin im himmel - kärnten
… bin ausgenommen - kärnten
1, 2, 3, i bin frei - steiermark (hartberg)
roost (rast) - steiermark (leibnitz)
1, 2, 3, "baumers" - burgenland (neckenmarkt, deutschkreuz)
wupp - burgenland (gols)
in der blims - bayern
bahne - bayern, oberpfalz
3 scheiter - bayern (traunsteingebiet)
gobe (kobl) - bayerischer wald
toki tokia, mit 3 holzscheitern den fuss reinstellen - wildschönau
... bin in der rulle - nordrheinwestfalen

hup - nordrheinwestfahlen, sauerland
bayer - nordrheinwestfahlen, sauerland
... bin inne - niedersachsen / westfalen
... bin im pax (latein=frieden) - westfalen
... bar - münster, westfahlen
... bin im jang - sachsen anhalt
... bin in der bodde - schwaben, baden-württemberg
pulte - schwaben
… vogelfrei - deutschland (thüringen)
… bin im freio ( "freio") - rheinländisch (köln)
hallu - norddeutschland (umgebung bremen)
zick - tirol, sachsen (dresden)
habbeluh! - niedersächsisch
bin in frer - nordhessen
... bin im hola - hessen, frankfurt-main
... blicko / klippo / blinko - schleswig holstein, hamburg
antack - schleswig holstein, mecklenburg
"mieh" - hamburg
"louh" - bremen
bedeut - franken
... bin im ausser - vogtland (ostdeutschland)
... bin im huck / huckje - ostfriesland
… bin in der raste - südtirol
tana per me! - italien
bin hoch - bern, schweiz
s´tanx libre - katalonien, spanien, balearen
tag (you´re "it") - wales, and southwest england
pass - schweden
helle - dänemark
in bali / barley - australien
in safe - kanada (toronto)
i´m safe - amerika
on base - kanada (nova scotia) und usa (arizona)
ja v domike (я в домике) (bin im haus) - russland
in london - indien
buutvrij - holland
zona libre - perù
bolita candado - chile
casa - spanien - leon

yerden yühseh - türkei
ebe (hab dich) - türkei
1, 2, 3, soleil - france
faux - france
maison - france
som v domčeku ( bin im häuschen) - slovakia
chyť mĕ (fang mich) - máš babu (hab dich) - tschechien

fang mich …
catch me … - england, usa

wenn ihr weitere synonyme wisst, teilt mir diese bitte mit!
gerhard

