
BETTU/ÄRMER
Woher der Name Bettflasche?

Wie herrlich war es, als Knabe im ungeheizten

Zimmer in ein ungewärmtes Bett zu achlüpfen. Im
ersten Augenblick schienen die mörderischen Fluten
dea Eismeeres über einem zusammenzuschlagen;

aber bald merkte man, wie das Blut lebhafter zu
strömen begann, und nach wenigen Minuten schlief
man tief und traumlos.

Heute, besonders nach so manchem regnerischen
Sommer, empfindet man anders. Oh, das warme Bett,
die liebe warme Bettflasche! Haben wir es nicht
mit einer unbegreiflichen Grille der Sprache zu tun,
wenn sie einen flachen, ovalen Gegenstand Bett-
nasche nennt? Eine Flasche ist doch aus Glas, man
stellt sie hin, man legt sie nicht, sie ist höher als
breit; auch hat sie einen Hals und einen Bauch,
und als Verschluß dient ein Kork, kein Metalldeckel.
Wirklich, die Sprache muß sich geirrt haben, als
sie das Wort Bettflasche erfand; warum spricht sie
nicht einfach von einem Bettwärmer oder einem
Bettheizer? Unserem Zweifel steht jedoch die Be-
hauptung gegenüber, daß sich die Sprache nie irrt,
daß ihr Sinn nie trügt bei genauerer Besinnung

nie trügt.

Es gibt in der Nordostschweiz Gegenden, welche
den Spengler Flaschner nennen. Dieser Ausdruck ist
für uns aufschlußreich; es war früher der Spengler,

der Flaschen herstellte, Flaschen aus Blech. Damit löst
sich die Frage, die uns eingangs beschäftigte: im
Winter, wenn man fror, füllte man eine Blech-
Hasche mit heißem Wasser und legte sie ins Bett.
Damals also entsprach die Bezeichnung Bettflasche
der Verwendung des Gegenstandes durchaus. Später
gab man dem Gerät eine zweckmäßigere Form; als
flache«, verschlossenes, ovales Becken vermochte es

eine größere Fläche des Bettes zu erwärmen. Diese,

oder doch eine sehr ähnliche Form fand man bei
einem früher häufig gebrauchten Bettwärmer, bei
der Bettpfanne. Sprachlich

aber wirkte sich das Gesetz
der Trägheit aus; obwohl die
alte Benennung auf die Form
des neuen Gegenstandes nicht
mehr paßte, verwendete man
das übernommene Wort Bett-
flasche auch weiterhin. Der
Franzose wählte die andere
Möglichkeit; Bassinoire be-
deutete eigentlich Bettpfanne,

heute bezeichnet der Aus-
druck die Bettflasche.

Die Bettpfanne

Die Bettpfanne war eine
flache Deckelpfanne aus
Kupfer oder Messing, von
30 bis 40 Zentimetern Durch-
messer, die mit einem docken.
artig gedrechselten Stiel
von etwa einem Meter Länge

versehen war. Bevor man zu
Bette ging, füllte man diese
Pfanne mit Holzkohle und
schob sie dann im Bett hin
und her, um dieses zu er-
wärmen. Aus ihren bescheide-
nen Anfängen, da sie noch aus Eisen hergestellt wurde,

entwickelte sie sich im 17. Jahrhundert am fran-
zösischen Hofe zu einem prächtig geschmückten Ge-
rät, in dessen künstlerischer Ausgestaltung die zeit-
genössischen Beckenschläger miteinander wetteifer-
ten. Der Sonnenkönig besaß eine Garnitur von zehn
silbernen Bettpfannen, deren Treibarbeit kunstvolle
Lilien und das Wappen des Herrschers zeigte. Als
Motive wählte man auch Herzen, Blumen, Schwäne
und Hirsrhe, ja sogar Figuren aus der Mythologie

und der Bibel. Diese Ornamente boten dem Her-
steller die Möglichkeit, den Deckel an zahlreichen
Stellen zu durchbrechen, um die Wärme aus dem
Behälter herausströmen zu lassen.

Daß man in Frankreich die Annehmlichkeiten
eines warmen Bettes besonders schätzte und daß
im Winter die Bettpfanne als unentbehrliches Gerat
betrachtet wurde, geht daraus hervor, daß der Fran-
zose von Bassinoire das Verb bassiner, das Bett wär-
men, ableitete. Wie beliebt die Bettpfanne aber auch
im Norden, in England und Schweden, war, geht dar-
aus hervor, daß in altertümlichen Puppenstuben
jener Länder kleine Nachbildungen von Bettpfannen

aus Messing, ja sogar aus Silber, nicht fehlen durf-
ten. Gut gearbeitete Bettpfannen aus früherer Zeit
gelten heute als große Baritäten. Mit dem Beginn des

18. Jahrhunderts jedoch ging die große Zeit dieses

Bettwärmers ihrem Ende entgegen. Um 1770 schließ-
lich führte ein Sieur Granchez in Paris die zuerst
von den Engländern verwendete Wasserwärmeflasche
ein, ein Gerät, das dem Hersteller keine Gelegenheit

mehr bot, seine künstlerische Fertigkeit zu zeigen.

Allerlei Vorteile, so schrieb Sieur Granchez im
cMercurc galant», einer der ältesten Zeitungen

Frankreichs, weise die Bettflasche vor der Bettpfanne

auf: sie sei nicht feuergefährlich, besonders aber
bleibe sie länger warm und könne deshalb zum Er-
wärmen mehrerer Betten dienen. Damit hatte die
nüchterne Zweckmäßigkeit über das Schöne den Sieg
davongetragen.

Der Gluttopf

Die Bettpfanne ist eigentlich eine Modifikation
des primitivsten ältesten Heizgerätes, das die Kul-
turgeschichte kennt, des Gluttopfes. Wer in den un-
freundlichen Vorfrühlingstagen in einem d er kalten
italienischen Häuser zu Besuch weilt, dem bringt

die Gastgeberin unfehlbar ein rundes tönernes Ge-

fäß mit Henkeln, das mit Glut angefüllt ist, einen
Scaldino. Dieses Gefäß geht auf die Zeit der Römer
zurück, die bei kalter Witterung in ihren Häusern
Bronze- und Tonbecken, gefüllt mit brennender
Holzkohle, auf Drei- oder Vierfüßer hinstellten. Ja,

ihr Komfort war noch weiter gediehen; auf kleinen
Wagengestellen konnten diese Becken je nach Be-
dürfnis in den oder jenen Teil des Zimmers gerollt

werden. Das Glutbecken wiederum stammt ab vom
Gluttopf der Steinzeit, dem ausgehöhlten, mit Glut

gefüllten Stein. Heute noch bildet das Glutbecken
für die Millionenvölkrr Chinas und Japans die ein-
zige Möglichkeit, d en Wohnraum zu erwärmen. Dem

Bettpfanne

Scaldino

Araber Nordafrikas versieht das Becken aus Ton,
der Kamm, heute noch die Stelle des Herdes bei der
Zubereitung der Mahlzeiten.

Im Mittelalter zählte der Gluttopf zu den un-
entbehrlichen Geräten; man darf in ihm neben dem
Herd den wichtigsten Wärmespender, den Vorläufer
des Ofens, sehen. Die Räume waren groß und schwer
zu erwärmen, deshalb war man auf eine Wärmequelle
angewiesen, die man je nach Bedürfnis in einem
beliebigen Teil des Zimmers aufstellen konnte. Bei
uns kannte man den Glutstein bis weit ins 19. Jahr-
hundert hinein; so stellte man in bäuerlichen
Gegenden noch vor der letzten Jahrhundertwende bei
großer Kälte zur Unterstützung des Ofens einen Glut-
topf in die Mitte der Stube, oder, was man oft vor-
zog, unter den Tisch, damit sich die ganze Familie
die Füße wärmen konnte. Das Gerät war unter den
verschiedensten Namen bekannt, bald hieß es Glut-
stein oder Glutpfannc, bald Gluthafen oder Glut-
hund. Da man den Gluttopf gerne als Fußwärmer
benutzte, nannte man ihn nach dem französischen
Chauffrette auch Schoffrete. Bei den Aermeren er-
setzte er oft überhaupt den Ofen. Gewöhnlich er-
wärmte man damit Räume, die nicht heizbar waren,
z. B. den Webkeller. An die Stelle des Tongefäßes

trat oft der eiserne Kessel. An solchen Glutkesscln
wärmten sich die Krämer in ihren Läden und die
Händler im Helmhaus, bis 1757 d er Zürcher Rat ein
Verbot dagegen erließ. Auch anderswo ging die
Feuerpolizei gegen das Gerät vor, da es oft Un-
glücksfälle, Feuersbrünste und Vergiftungen ver-
ursachte. In den Bädern diente der Gluthafen
namentlich dazu, die Tücher warm zu halten, mit
denen sich die Badenden abtrockneten.

Der Wärmapfel

Aber man fror nicht nur im Bett, man fror nicht
nur an die Füße, sondern auch an die Hände; des-
halb kannte man im 13. und 14. Jahrhundert auch
Handwärmer oder Wärmäpfel. Von solchen Wärm-
äpfeln ist besonders in den Inventarien von Klöstern
und Kathedralen, aber auch in denjenigen von Für-
sten die Rede. Es handelt sich um Kugeln aus Kup-
fer oder Silber, bisweilen sogar aus Gold, in deren
innerste Schale, die dank einer Art kardanischer Auf-
hängung immer in horizontaler Lage blieb, man
glühende Holzkohle oder eine glühende Mctallkugel
legte. Sowohl das Material als auch die kostbaren
Verzierungen machten aus dem scheinbar einfachen
Gerät einen Luxusgegenstand von hohem Wert. Mei-
stens waren die Initialen und das Wappen des Eigen-

tümers eingraviert. Vor allem die Geistlichen be-
dienten sieh dieses Handwärmers, wenn sie im Win-
ter im kalten Gotteshaus die Messe zu zelebrieren

Wärmapfel

hatten; aber auch die Höflinge trugen ihn gern an
einer silbernen oder goldenen Kette befestigt am
Handgelenk. Ein goldener Würmapfel gehörte auch
zu den Krönungsinsignien der deutsch-römischen
Kaiser. Zwei länglich-runde Handwärmer mit Fuß,
die auf dem Altar standen, sind im Landcsmuscum
su sehen.

Der Steinsack

Zu den ausgedienten Vorläufern von Heizkissen
und Bettflaschen gehört auch der Steinsack. Das Auf-
kommen der Zentralheizung hat sein Schicksal be-
siegelt. Seine Daseinsberechtigung konnte nur so lange
währen, als in unteren Stuben die schönen heime-
ligen Kachelöfen standen. Bevor man abends ins Bett
ging, öffnete die Mutter da* spiegelblanke Messing-

türchen, holte Steinsack um Steinsack heraus, und
nach dem Gutenachtwunsch begaben sich alle in ihre
Kammer. Wie fein konnte man die kringeldürren

«Steine» von einer Seite des Sackes zur andern glei-

ten lassen. Jedermann zog den Steinsack der Bett-
flasche vor: er fühlte sich mit den Fußen an wie
ein Lebendiges, dem Körper Verwandtet; dem

gegenüber hatte die metallene Hitze der Bettflascbe
etwas Brüskes, Gewaltsames, dem sich die Füße nur
vorsichtig näherten. Besonders alte Steinsäcke hatten
es an sich, dieses Weiche, Wohlige; deshalb waren
sie vor den neuen immer die begehrteren; die
neuen fühlten sich viel starrer an: auch Steinsäcke
mußten sich augenscheinlich in ihren Dienst ein-
leben. Hie und da konnte es freilich geschehen, da3
am Morgen beim Erwachen das ganze Leintuch mit
weißgebleichten, eirunden Kirschkernen übersät war.

Dieses Warm-Lebend'ge des Steinsackes darf nicht
als eine bloß subjektive Empfindung ungesehen wer-
den; von jeher muß man so empfunden haben.
Warum sonst wäre den Zürchern eingefallen, den
Steinsack Chriesimaa zu nennen? Diese Bezeichnung

ist vielsagend. Sie hat sich wohl zum erstenmal im
Mund einer Frau gebildet; konnte diese dem Stein-
sack ein zärtlicheres Lob spenden, als ihn ihrem
Ehegespons gleichzustellen? (Nicht weniger heimelig

tönt die volkstümliche Bezeichnung des Italieners für
den Wärmetopf, den Scaldino; er nennt ihn scherz-
haft Marito, und der Portugiese hebt am Bettwär-
mer das Wohlig-Gemütliche hervor, indem er von
ihm als der Comadre, d er Gevatterin, spricht.) Um
einiges maliziöser, aber für Reformatorenstädte be-
greiflich, tönt der alte Ausdruck Bettmönch oder
kurz Mönch, der in Zürich, Bern und Basel für den

Moine

Bettwärmer gebraucht wurde. Bei näherem Zusehen
f rei l ich erweist sich dieser gutmütige Spott als fran-
zösischen, nicht schweizerischen Ursprungs. Um das
Bett zu wärmen, benutzte man früher in Frankreich

ein hölzernes Gestell, dem je zwei oben und unten
angebrachte gebogene Holzstäbe die länglich-ovale

Form gaben. In dieses Gerät stellte man einen
Wärmetopf, dessen Glut nun nicht mit dem Bett in
Berührung kommen konnte. Diese Vorrichtung

nannte der Franzose Moine, Mönch. Da der Aus-
druck Bettmönch außerhalb der Schweiz noch im
Elsaß bekannt ist, darf man wohl auf den franzö-
sischen Ursprung des Wortes Bettmönch schließen.
Der Italiener, der das gleiche Gerät auch benützt,

nennt es Prete, Priester.

Vom Bettwärmer zur Mystik

Aber es wurden nicht nur Ausdrücke aus dem
menschlichen Bereich auf den Bettwärmer über-
tragen; auch das Gegenteil geschah. Frühere Jahr-
hunderte nannten den Ehemann spaßhaft Wärmer,
die Ehefrau Wärmerin. In Bayern kennt man für
heiraten die scherzhafte Wendung «nach einem Bett-
wärmer schauen>;. Anläßlich der Heirat eines Freun-
des kurz nach Weihnachten fragt Christian Friedrich
Henrici, d er Textdichter der Bachschen Matthäus-
passion, den Bräutigam, was ihm nun das Christkind
beschert habe. Die scherzhafte Antwort, die der Dich-
ter sich selber gibt, lautet: einen Wärmer.

In der Sprache der Mystik schließlich verläßt die
Wärmerin den Bereich des Alltags. Wie andere Aus-
drücke aus dem Umkreis der weltlichen Liebe wird
das Wort überflutet von religiöser Inbrunst. Es er-
reicht seinen vollsten bedeutsamsten Klang; die
Wärmerin wird zur Braut Gottes. So fragt der Domi-
nikanermönch Suso, der Schüler Eckarts, seine Zu-
hörerinnen: «Welche will die königliche Ehre be-
sitzen und eine Wärmerin, eine Pflegerin des gemin-

neten ewigen Königs sein?»...
Doch inzwischen sind die Zeiger der Uhr vor-

gerückt, da und dort hört man ein unterdrücktes
Gähnen. Auf ins geheizte Schlafzimmer! Heißes
Wasser für die Bettflasche braucht es keines, keine
Glut für die Bettpfanne, keinen Kachelofen für den
Steinsack.

Ist das Heizkissen schon eingeschaltet?

Johannes Honegger

Kleine Weltgeschichte des Bettes

H.A.J. Nun kommt wieder der Winter und mit
ihm die hohe Zeit des Bettes. Es wird uns in dieser
Jahreszeit, abseits von seinen ewigen Bestimmungen,

zu einer Zuflucht vor d er Unbill der Witterung, zu
einem letzten Refupiiini. ja gewissermaßen zu einer
Wohnhöhle innerhalb d er Wohnung. Die Benützungs-

zeit des Bettes ist im Winter eine weit größere als
sonst. Während der langen und kalten Nächte finden
wir in der Geborgenheit der Decken und Daunen
Zeit, über Größe und Herrlichkeit des Bettes nachzu-
denken. Wir halten es mit Guy de Maupassant, d er
sagte: «Ich gebe sehr viel auf mein Bett. Es ist das
Heiligtum des Lebens. Man liefen ihm nackt sein er-
müdetes Fleisch aus, damit es wiederbelebt und aus-
geruht werde in der Weiße der Bettücher und in der
Wärme der Kissen. Hier finden wir die süßesten
Standen unseres Daseins, die Stunden der Liebe und
'des Schlafes. Das Bett ist geheiligt. Es soll von uns
geehrt und geachtet und geliebt werden wie das Beste
und Zarteste, was wir auf Erden haben.»

Die Wichtigkeit des Bettes wird evident, wenn wir
bedenken, daß in ihm nicht nur die großen Ereig-

nisse des menschlichen Lebens: Geburt, Hochzeit,
Tod, stattfinden, sondern daß der Mensch überhaupt

ein Drittel seines Lebenp schlafend im Bette ver-
bringt. Erstaunlicherweise sind die meisten Menschen
über die Geschichte dieses lebenswichtigsten Einrich-
tungsgegenstandes völlig unorientiert, so daß «Das
Büchlein vom Bett» von Gabriele Tergit, zu dem Ger-
hard Kreische Ansichten historischer Möbel und Er-
hard Klepper die Gesichter ihrer Benutzer zeichneten
und das beim F. A. Herbig-Verlag (Berlin) erschien,
eine wirkliche Bildungslücke schließt. Und zwar in
einem munteren, kecken Plauderton, der keine Lange-

weile aufkommen läßt, die historische Richtigkeit
darüber aber keineswegs vernachlässigt, sondern ihr
in exemplarischen Anekdoten nahekommt.

Dem Motto gemäß: «Schlafe, wie du, wenn du
stirbst, wünschen wirst, geruht zu haben», stellt die
Autorin fest, daß es ein Bett nur dort gibt, wo es eine
Zivilisation gibt. So wissen wir, daß die Aegypter

schon das Bett kannten; aber zu seiner ersten Glanz-
zeit erhob es sich in der Antike, wo des Menschen be-
vorzugte Stellung die liegende war. Der antike Mensch
pflegte nicht nur liegend zu schlafen, sondern auch
zu essen, zu schreiben, zu lesen oder Besuch zu emp-
fangen. Kein Wunder, daß er deshalb außer dem
Schlafbett (in dem er allein lag und nachdenken
konnte) ein Ehebett, ein Ruhebett, ein Speisebett, ein
niedriges Krankenbett und ein Paradebett der Toten
hatte. In kühleren Gegenden, vor allem nördlich der
Alpen, waren diese Betten mit Fuß- und Wandheizung

mit laufendem heißem und kaltem Wasser.
Derartige Visionen waren zu schön, um auf die

Dauer wahr zu bleiben. Die hereinbrechende Völker.
Wanderung fegte nicht nur das römische Weltreich
hinweg, sondern auch die Hochkultur des Bettes.
Das jahrhundertelange Nomadenleben der euro-
päischen Völker war der Entwicklung des Bettes sehr
abträglich, und als sich durch die Errichtung von
Burgen die Lage zu stabilisieren begann, befand sich
das Bett in den Niederungen des schwärzesten
Mittelalters. Erst zur Zeit der Kreuzzüge besserten
sich diese Zustände. Das mehrschläfrige Bett trat
wieder in seine Rechte und wurde zum Mittelpunkt
des Hauses. Immerhin war es noch eine derartige
Errungenschaft, daß nur Könige es sich leisten konn-
ten, allein in einem Bett und in einem Raum zu
schlafen; sonst mußten sich zwei bis drei Ritter ge-

meinsam ins gleiche Bett bequemen. Das plurale
Schlafen erschien damals natürlich. Ganze Familien
aus wohlhabenden Kreisen schliefen im Mittelalter
im selben Bett, und noch Montaigne empfand im
16. Jahrhundert ein eigenes Bell für sich allein als
königlichen Luxus. Es war auch Brauch, daß zum
Zeichen der Versöhnung zwei große Herren mit-
einander im selben Bette ruhten.

Die Renaissance entdeckte nicht nur die Antike,
sondern auch den Körper und damit die irdische
Liebe auft neue. Infolgedessen wurde das Bett auf

einen Sockel erhoben und zudem noch auf ein
Podest gestellt. Ein ungeheurer Bettluxus setzte ein,
der in Italien mit Lodovico Sforza begann, d er ein
ganzes Heer von Malern, Goldschmieden, Stickern
und Gobelinwcbrrn beschäftigte. Aber auch in das
Bett des Kurfürsten Albrecht in München wurden
einige Zentner Goldes gestickt. Das Bett erlebte
einen Aufstieg zu immer größeren Höhen in jedem
Sinne und erreichte seinen Gipfel im Pomp des
königlichen Frankreichs Ludwigs XIV., wo das Bett
und nicht mehr der Thron der Mittelpunkt der
königlichen Macht war. Alle Empfänge fanden
im Schlafgemach statt, und sein Bett erfuhr nicht nur
die Ehrungen, die man einem Thron, sondern seihst
jene, die man einem Altar erweist, indem die Privi-
legierten, die das innerste Heiligtum überhaupt be-
treten durften, sich vor dem leeren Bett verneigten.

Das Bett wurde zu einem Paradegegenstand, bei
Krönungen und Trauungen, Geburten und Todesfäl-
len.

Und wiederum fiel die hochentwickelte Bettkul-
tur der Weltgeschichte zum Opfer. Die Revolution
zertrümmerte die Baldachine und Himmelbetten und
reduzierte die Pracht der Intimität. Das Empfangs-

zimmer übernahm an Stelle des Schlafzimmers die
Repräsentationspflichten, das Schlafgemach wurde zu
einem bescheidenen Raum mit einer einfachen Bett-
stelle, etwa wie diejenigen Goethes und Schillers.
Einen letzten Nachglanz großer Zeit strahlte das
französische Empire aus, aber im allgemeinen waren
die Betten von Tempeln der Liebe zu einfachen
Möbelstücken herabgesunken. Das Zeitalter d er bür-
gerlichen Ideale erklärte die Betten und Damen-
beine zu den geheimen Dingen, die der Umwelt ver-
borgen bleiben mußten. Die auflebende Technik
stellte sich in den Dienst des Bettes. Die 1706 er-
fundene Sprungfeder wurde 1826 für Möbel verwen-
det, wenig später kamen die Metallbcttcn auf, die,
vorerst für Gefängnisse verwendet, bald gesellschafts-
fähig wurden. Die amerikanischen Praktiker nahmen
sich des Bettes an und konstruierten 1880 das erste
Klappbett, während Mr. Pullman schon früher die
Schlafwagen erfunden hatte.

Ein letztes Mal griff die Weltgeschichte in die
Geschicke des Bettes ein. Die Revolutionäre der
Moral und d er Sitten erklärten nach dem Weltkrieg
den Untergang des Ehebettes und den Beginn des
Zeitalters der Couch. Deren Wurzeln reichten zwar
auch in die vergangenen Jahrhunderte zurück, wo
sie in moralischem Verruf stand und «Lotterbett»,
«couchette» oder «peche mortcl» genannt wurde. Im
Gegensatz zum legitimen Bett und Sofa haftete ihr
auch im 19. Jahrhundert als der Chaiselongue der
Geruch dea Lasters an, und die neueste Entwicklung
nach 1918 war nicht geeignet, ihren Ruf zu verbes-
sern. Die Parole der getrennten Schlafzimmer, die
Abschaffung der Ehe und die Verkündigung der
lebenslänglichen Liebschaft setzten sich nicht durch.
Man kehrte zum Bett zurück, das allerdings von
seinem Podest heruntergeholt wurde und durch seine
Niedrigkeit die Bestimmung des Lagers wieder-
gewann. Gewisse Anzeichen des wiederkehrenden
Bettenglanzes machen* sich in Hollywood bemerkbar,
aber das streng puritanische Mäntclchen an Stelle des
barock-sündigen Himmelbettvorhangs nimmt dieser
Renaissance jeden Charme. Das Bett bat «ich als
eine der beständigsten Institutionen der Welt-
geschichte erwiesen. Heute allerdings wird seine seit
rund hundert Jahren bestehende Form in Frage ge-
stellt: mit dem langsamen Aussterben des Pferde«
aus unserer Zivilisation werden auch die Roßhaar-
matratzen verschwinden. Ob wir in einigen Jahr*
zehnten auf Schaumgummimatratzen oder in synthe-
tischen Betten ruhen werden, ist nicht absehbar. Wir
wagen es nicht, eine Prognose zu stellen, aus Furcht
zu einem ebenso falschen Propheten zu werden wie
Leonardo da Vinci, der angesichts der aufkommen-
den Federbetten vorausgesagt hatte: «Ein großer
Mann wird wie tot auf dem Abfall andrer toter
Kreaturen liegen, deren Existenz und Namen er ver-
gessen hat, wenn er auf Vogelfedcrn schläft.»
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