
uitb an ihren Platz gestellt. Um nun im Innern
des Hauses nicht die engen Wohnräume allzusehr
durch die unentbehrlichen Schlafzimmer zu ver
kleinern, war man schon seit längerer Zeit zu
gleich darauf verfallen, die Kinderbetten am Tage
nicht neben den Betten der Erwachsenen aufzu
stellen, sondern ohne Beine auf Rollen unter die
großen Betten zu schieben und sie erst am Abend
z,um Gebrauch herauszuziehen. Am Tage konnte
man sich so in den engen Schlasräumen wenig
stens etwas freier bewegen. Besonders in den
ärmeren Familien waren diese S ch u p p e l b e t -
t e n allgemein in Gebrauch gekommen.

Gerade in der Zeit des spanischen Erbfolgekriegs,
wo unsere Hessen erwähntermaßen im Niederland
ihre Quartiere hatten, war nun seit kurzem in
Bezug auf die Anlage und Einrichtung der Schlaf
zimmer eine Neuerung ins Land gekommen, die
großen Beifall gefunden hatte, nämlich der Ge
brauch des sogenannten Alkovens. Der Name
und die Sache stammte aus Arabien. Höchstivahr-
scheinlich hatte man schon dort unter Al-kobba nicht
bloß ein Kabinett oder Kämmerchen beliebiger Art
verstanden, sondern einen fensterlosen, mir durch
einen Vorhang vom Wohnzimmer getrennten
Nebenraum für das Familienbett. Denn in dieser
Gestalt und Verwendung wurde der Alkoven von
Spanien aus, wo er Alkoba hieß, im übrigen
Europa verbreitet; in Frankreich als Alcöve, in
England als Awove, in Holland als Alkoof. Die
.Holländer hatten ihn vermutlich durch ihren leb
haften Handel direkt mit Spanien kennen gelernt
und alsbald in ihrem Lande nachgeahmt, weil er
dem tatsächlichen Bedürfnis der Raumersparnis in
ihren schmalen hohen Häusern so sehr entgegenkam.
Durch den Alkoven wurde die Anlage eines durch
eine feste Wand vom. Wohnzimmer geschiedenen
und nur durch eine Tür mit ihm verbundenen
Schlafzimmers einfach erspart. Und im Winter
wurde der neue Schlafraum vom Ofen des Wohn
zimmers bequem miterwürmt. Ebenso konnte das
Roll- oder Schuppelbett für die Kinder so schön
darin weiter benutzt werden. Und das alles konnte
man sich um so sorgloser gestatten, weil die neue
Einrichtung von allen Seiten als ein Fortschritt
und als etwas besonders Feines und Nobles an
gesehen wurde. (Vgl. übrigens darüber Kluge,
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
Sechste Auflage, S. 9.)

Unter diesen Umständen war es nicht zu ver
wundern, daß auch die hessischen Offiziere und
Mannschaften, denen so vieles Neue und Unge
wohnte im Lande entgegentrat, besonders auf die
dort zur Geltung gekommenen Änderungen in der
Anlage und Einrichtung der Schlafzimmer aus-

werksam wurden. Je nach ihrer sozialen Stellung
und Gewöhnung ivaren ihre Auffassungen natür
lich unter sich verschieden, allein im ganzen waren
sie von der Nützlichkeit der Neuerung doch ein jeder
in seiner Weise fest überzeugt.

Als sie daher nach 'Schluß des spanischen Erb
folgekriegs in die hessische Heimat zurückkehrten,
brachten sie die Bekanntschaft und Vorliebe für
beide Dinge je nach ihrem persönlichen Geschmack
sehr nachdrücklich zur Geltung. Die Offiziere
empfahlen den bamate noch in ganz Deutschland
unbekannten und daher erst seit 1720 in den deut
schen Wörterbüchern ausgeführten Alkoven als eine
vorzügliche Einrichtung. Und sie fanden dafür leb
haftes Entgegenkommen. Bald wurde in Kassel,
in den Garnisonstädten und ans den vornehmen
Landsitzen, später aber auch in den anderen Städter:
und weiterhin der Alkoven eine hochgeschätzte Ein
richtung; selbst in einsamen Förstereien, in vielen
Pfarrhäusern, in abgelegenen Mühlen war er oft
zu finden. Und noch in den Jahren 1810 bis
1850 habe ich als Knabe und junger Mann so
wohl in meiner Vaterstadt Ziegenhain als im be
nachbarten Treysa, in .Hersfeld, in Marburg und
sonst irr allen besseren Wohnungen den Alkoven
im Gebrauch gesehn. Aus Kassel ist mir sogar
noch für die Zeit von 1850 bis 1860 erinnerlich,
daß in einer damals denen und modernen Villa der
Kölnischen Straße je ein Alkoven irr derr beiden
vermieteten Wohnungen zu sehen war. Das hat
sich aber seitdem vollstärrdig geändert. Der lange
so hoch geschätzte Alkoven ist tvohl irr feinem
neueren Haus mehr zu finden und in den alten
Häusern wohl meist in eine Kammer umge
wandelt, die eine verschließbare Tür hat.

Ähnlich aber ist es schon früher rrrit dein
Schuppelbett im garrzen Hessen gegarrgerr.
Etiva hundert Jahre ist es durch die zurückge
kehrten Mannschaften und deren Nachkonrmen int
Gebrauch geblieben. In meiner Vaterstadt Ziegen
hain habe ich es als Knabe noch in den Häuserrr
einzelner Bürger rrnd in den Mietwohnungen ge
ringer Leute als altes, kaurn noch gebrauchtes
Möbel stehen sehn, das den Kindern als Spielzeug
diente. Dann aber habe ich niernals mehr etwas
davon gesehn oder gehört. Die alten Schuppel-
betten werden längst zerschlagen und als altes Holz
in den Haushaltungen verbrarrcht sein. Denn sie
hatten sich überlebt. Urtd der Alkoven ist ihnen
schließlich nachgefolgt.

Möchte unser modernes Oieschlecht, das jetzt
so schwere Zeiten durchmacht, bald einen einten
Frieden erringen und dann rvieder so ruhig arbeiten
und schlafen dürfen, wie unsere Väter nach dem spa
nischen Erbfolgekrieg eine Zeitlang es genossen haben.


