
Ahnenbilder und kostbare Möbel in d er Gakric" Die Decke und d er Fries im Salon" stammen aus dem Jahre 1637 I Die Jahreszeiten-Gobelins
Kurden um 1700 gewoben

il.ili- starb ohne Nachkommen) wir 300 Jahre lang im
1 : « i t -. von Harn House. «Sir Lionel besaß nieht den
unbarmherzigen Ehrgeiz, den Elisabeth von ihrem
Mann erwartete, und lange vor »einem Tod (1669)

hatte Lady
I tv.-.n i eine enge Freundschaft mit dem

Karl of Lauderdnlc geschlossen, dessen Fähigkeit und
Durst nach Macht ihn zu einem geeigneten Gefährten
für eine Frau dieser Art machten.» Erst 3 Jahre nach
dem Tod Sir Lionels stHrb die Frau des Earl of
Lauderdale, und 6 Worben später wurde Elisabeth end-
lieh Countess of Lauderdale. Ein damaliger Historiker
erklärt die Abhängigkeit dieses Mannes von Elisabeth
damit, daß diese sein Leben durch ihre Intervention
bei Cromwell gerettet halte. «Ihre Zeitgenossen glaub,

ten allgemein, daß sie die Mätresse Cromwells ge-

wesen war.»

Lauderdale war ursprünglich Führer der söge,

nannten luven, min - gewesen, jener schottischen
Liga, die zunächst nur kirchliche Unabhängigkeit von
England anstrebte, später aber gegen Charles II. auf.
trat. Lauderdale wurde aus einem Feind ein Freund
des Königs. Eine Zeitlang war er Gefangener Crom-
wells, aber nach der Restauration war er 20 Jahre lang

Sekretär für Schottland. Er war ein Mitglied der be-
rüchtigten «Cabal». Als Kabale («Kabale und Liebe»)

haben wir das Wort im Deutschen. Unter Charles II.
bedeutete «Cabal» das Ministerkomitee für auswar-
tige Angelegenheiten! das ohne Parlament regierte,

Clutrlotta Walpole, Countess of Dysart, gemalt von
Sir Joshua Reynolds, dem ersten Präsidenten der

lloijal Academy

und das Wort ist .lichts änderet als die Zusammen-
setzung der Anfangsbuchstaben der Tamen jener

fünf Minister: Clifford, Ashley, Buckingham, Arling-

ton und Lauderdale. Der Historiker Macaulay nennt
den letzteren «den unehrlichsten in der ganzen

,Cobal'». Viele sind davon überzeugt, daß die Sitzun-
gen der «Cabal» im Hain House stattfanden. Einer der
Räume heißt bis zum heutigen Tag der «Cabal Rooni».

Wie viele Konvertiten war Lauderdale gegen seine

früheren Freunde, die schottischen «Covenant«», be-

sonders grausam, aber wieder schen manche hier den

Einfluß seiner Frau. Denn sie war es, die Aenitcr vcr-
lieh. Und sie haßte. Schottland. Von einem der scliot-
tischen Spottgedichte auf sie (und nicht alle sind
druckfähig) sei wenigstens eine Strophe zitiert:

Slic is Besse.
(Elisabeth) of my heart, shc was

Besse of old Noll (Cromwell),

She wa» onco Fleetwood'» Besse, and she's now
of Atholle

Slic's Bessie oft thc Church and Bessie of ihr State,

Shc plots witli her tail, andt her lord with his
patc (Kopf),

Willi o licad oii onc «ydc, and a hand liftcd hie
Shc kills us willi frowiiing, and makes u« to die.

Ei ist ein Inventur erhallen, das nach dem Tod
de« Herzogs von Lauderdale aufgestellt wurde, und

dank ihm können wir mühelos fettstellen, daß «ich
in Hain House während dreier Jahrhunderte kaum
viel geändert hat. «In ÜriRinaltapeton und Möbeln ist
Harn House wahrscheinlich reicher al» irgendein an-
deres Haus aus jener Zelt.» Viele Künstler und Hand-
werker, manche aus Holland, machten Ham House zu
einem Juwel des 17. Jahrhunderts.

Nach dem Tod der Herzogin von Lauderdale
(1698) fiel Ham House an ihren Solin aus erster Ehe,

Lioncll Tollemache, Earl of Dysarl. Zum Unterschied
von seiner »crsrhwcnderischen Mutter war er ein
wirklicher Geizhals. Sein Großenkel heiratete Char-
lotte, die uneheliche Tochter Sir Edward Walpoles,

de» Bruder» des berühmten Ministers. Von diesem
Earl of Dysart berichtete das angeschene «Gentleman*»
Magazine» folgende Geschichte: König Georg III.
wollte das berühmte Ham House besichtigen. Er
sandte einen Boten, um sieh (entsprechend könig-

licher Etikette) selbst einzuladen. Der Bote kehrte
mit der Antwort des Earls zurück: «Wenn jemals

mein Haus ein öffentliches Spektakel werden sollte,

dann wird Seine Majestät sicherlieh der erste Be>;

sucher sein.»

Bis 1935 blieb Ham House im Besitz der Tolle,
mache. Dann wurde e» von Sir Lyonel Tollemarhe
und Cecil Tollemache wie so viele andere aristo.
kratische Häuser dem National Trust getchenkt.

Und nun ist es allgemein zugänglich.

Ham House ist voll von Schlitzen. Im Schlaf-
zimmer der Herzogin, aber auch in andern Räumen
fallen silberne Feuergeschirre bei den Kaminen auf.
Daß man das seinerzeit als unerhörten Luxus empfand,

beweist ein satirisches Gedicht des Inhalts:

Thc ehininey furniture of plate,

For irons now quite out of date.

Im anschließenden «Kabinett des Herzogs» steht
ein Schreibtisch aus silberbeschlagenem Walnußholz.
Nur noch ein zweites Möbelstück dieser Art ist he-

kannt. Im marmornen Speisezimmer können wir
Zedcrmöliel bewundern. Der ursprüngliche Marmor-
boden wurde im 18. Jahrhundert durch ein Parkett
ersetzt. In einem nahen Salon hängt das Bild einer
Countess of Dysart von Constable nach einem Porträt
von Reynolds. Constable hielt sich wiederholt im Ham
House auf. Wir wissen, daß er Porträte nur malte, um
sich sein Leben zu \erdicnen. Seine wahrr Liebe und
Leidenschaft gehörte den Landschaften.

Von einem cVolary» (Voliere) ist nur mehr der
Name geblichen. Hier hängen Gobelins nach Bildern
von Poussin. Unter den Bildern in der g r o ß en Halle
ist Charlotte Walpole (die spätere Countess of Dysart)

von Reynolds am eindrucksvollsten. Wir betreten die
Kapelle, in der die Mauern mit Samt und Damast
bekleidet sind, und gehen dann die große Treppe (aus

dem Jahre 1637) hinniif. Das Geländer ist aus reich
geschnitztem Holz, und an den Wanden hängen hollän-
dische und italienische Bilder aus dem 16. Jahr-
hundert, ii. a. eine «Schlacht von Lepanto» au) der
Venezianischen Schule.

Die sogenannte «Runde Galerie» war zur Zeit der
Lauderdale» ein großes Speisezimmer. Von den
Bildern seien ein «'Daniel in der Löwengrube» von
Bassano, die jugendliche Elisabeth von I.ely (dem ge.

feierten Porträtisten der Restaurationszeit) und ein
Doppelbildnis des Herzogs und der Herzogin des.

selben Mnlcrs erwähnt. Welcher Gegensatz! Ihr gold-

blondes Haar ist geblieben, aber die Augen haben
jetzt Ringe und der Mann neben ihr ist brutal, diis
wilde Gesicht «wie das eines Sarazenen». Man blickt
aus dem Fenster und ist überrascht : Ueber ilen Vor-
garten hinweg sieht man einen schmalen Streifen der
Themse, die hier nur ein paar hundert Meter ent-
fernt ist.

Wir kommen in den «nördlichen Salon» mit eng-

lisrhen Gobelins, die um 1700 gewoben wurden. Sie
stellen die verschiedenen Jahreszeiten dar. Hier be-

finden sieh auch vergoldete Sessel mit geschnitzten
Delphinen als Armlehnen und mit Brokat überzogen,

der ein paar Jahrhunderte gut überstanden hat. Im be-

nachbarten «Grünen Kabinett» sind ausgezeichnet er
haltenc Bilder aus der französischen und holliiii
dischcn Schule des 17. Jahrhundert». Von den Mini»
türen ist eine Königin Elisabeth von Hilliard (16,
Jahrhundert) am interessantesten. Besucher bestau-
nen auch eine Haarlocke, die vom Haupt des unglück-

lichen Earl of Essex, des Favoriten der Königin Elisa-
beth, am Tag seiner Hinrlcluung abgesrhnilten wurde.

Piece de resistance vom Ham House ist wohl die
«Lange Calcric» mit einer Reihe von Ahnenbildern,
von Lely und Schülern Van Dycks gemalt, ein

Charles I. von Van Dyek, mehrere Gennari. Uiige-

wohnlich sind zwei Walnußtische mit schwarzen
Frauen als Karyatiden, dann eine Harfe mit der In-
schrift: lOANNES RUCKERS ME FECIT ANTVER.
l'IAE. Ja, der berühmte Johanne» Ruckers, der Ant-
werpener Harfenniacher, baute sie im Jahre 163t. Im
«Blauen Salon» sind herrlich lackierte Möbel zu
sehen, wie sie zur Zeit Charles II. die Mode waren.
Das «Schlafzimmer der Königin» wird auch «Cabal-
Zimmer» genannt. Ralph Edwards vermutet, daß es

für die Gemahlin Charles II. bestimmt war. Die Gobe-
lins in diesem Zimmer stammen aus einer späteren

Zeit. Sie wurden in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts nach Bildern von Watteau und Pater gewebt.

Im «Kabinett der Königin» hängt ein Gobelin, der
außer dem Wappen und «Honni mit qiii mal y pense»

auch noch die Worte enthält: «Consilio et animi»».
Hier befinden sich auch die zwei «schlafenden
Sessel*. Die Füße bestehen aus geschnitzten Seepferd-

chen und die Rückenlehne ist verstellbar, eine Selten-
heit zu jener Zeit. Im «.Gelben Satin-Zimmer» stehen
schwarz-goldene Sessel. Dann werfen wir noch einen

Blick in einen Raum, der alle Kostüme und eine
männliche HochzelltausstaUung einhält, die aus einem
herrlichen Schlafrock. Pantoffeln, Bürste. Spiegel und
Tischdecke (aus blauer, von Silber durchzogener
Seide) besteht.

Den Rückweg nehmen wir zum «river*. (Die Lon-
doner sprechen fast nie von der Themse.) Weiße
Jachten liegen am andern Ufer verankert. Ausflugs,
dampfer, >;oll beladen, kommen von Hampton Court
herab. Der Fluß ist hier kaum hundert Mrler breit.
Wir gehen auf drin allen Treidelpfad. Die milde
Abendsonne verklärt die Häuser auf Richmond Hill.
Vor uns kreuzen Segelboote. Man konnte glauben, daß
die Weltstadt Hunderte von Kilomeiern entfernt ist.
Auf dem Kaum liegen Menschen oder sitzen in be-
quemen Sheik .r-. ein. Wir kommen zur schönen
Brücke von Richmond (oft gemalt), unter der
Schwäne dahingleiten. I 'ml nach einigen Minuten
sitzen wir im Autobus, der uns nur allzu rasch wieder
ins Häusermeer Londons bringt. (Die Reproduktion

der Bilder erfolgt mit der freundlichen Bewilligung

des Victoria and Albert Museum, London.)

DER DREIKÖNIGSKUCHEN

In unserer Umgangssprache sind manche: Rede-
wrndungcn und Au»drürkc konserviert geblieben, die
ihren Sinn in längst nicht mehr geübten Lebens-
gewohnheiten oder Bräuchen haben. Wenn wir unsere
Armbanduhr «aufziehen» viel richtiger wäre doch
ein «aufdrehen» , dann ist das Aufziehen der Ge.
wichte hei der alten Pendeluhr gemeint. Die viel
gehörten Ausdrücke «Das ist die Bohne!» und «Das
geht über das Biihnrnlird!» erscheinen manchem
sinnlos oder rätselhaft. Ihren Ursprung haben sie im
Braurhc iles Bohnen- oder Dreikönigskuchens.

Der Volksbrauch besieht darin, daß in einem am
Dreikönigstag auf den Tisch gebrachten Kuchen ein
Gegenstand meist eine Münze, ein Figürchen oder
eine Bohne eingebacken wird. Der Finder dieses
eigenartigen Lolterietrcffcr* wird dann in seinem
Kreise, sei es nun die Familie, ein Verein, eine Fest-
gesellschaft, für befristete Zeit mit den Insignien der
Königswürde und einer mehr oiler weniger grollen

Machtfülle ausgestaltet. An Königshöfen amteten
diese Bohnciikönige als eine Art potenzierter Hof-
narren; sie durften sich sogar über den wirklichen
König stellen, der ihnen oft auch die äußeren Zeichen
der Marht für die Frist ihrer Regierungszeit überließ.

W.i- cl;i- iillr- mit lieni «Bohnenlied» zu tun hat?
Nun, nachdem der Kolincnköniii erkoren war, piiig

man nicht etwa nach Himst-, sondern feierte ein fröh-
liches Fest mit Liedern und Wein, glinz im Sinne d er
altrömischen Saturnalien, aus denen aller Wahrschein-
lichkeit nach d er Brauch des Dreikönigskuchens her-
vorgegangen ist. Schon bei den Saliirnulien hütte der

Wyi
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I>;rr Knirps nimmt seine Thronbesteigung vor, nach-
rf'OT das Figürchen in seinem Kuchenstück ihm die
hohe, ll'iirilr des ttohncnkSnigtvms zugesprochen hat.
Hin Gefährtin seiner Omnipotenz kann sich nur etwas
verschämt mit dem Gedanken befreunden, Königin

zu spiili n.

Jaknh Jordaens (l.ri!).l 1678); Das Holmen fest
Jordaens war neben Rubens und van Duck d er bedeutendste flämische Maler des 17. Jahrhunderts. Seit etwa
1630 hat Jordaens zwei künstlerische Vorwurfe immer vilcdor, neu gestaltet: da« Sprichwort die Alten
sungen, so ewitachcrn auch die Jungen" und das Fest des Dreikönigskuchens. Div oben abgebildete Variante
der Darstellung den liohnenfcstes üt im Besitze des Herzog- Anton- Ulrich-Museums in Braunschweig.

Weitere Gemälde Jordaens' mit diesem Thema befinden sieh in Wien, Kassel, Paris und Brüssel.
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«Bohnenkönig» alt eine Art Tafelmajor tu wirken.
Ein Zeugnis dafür findet «ich bei den Oden dei Hont
(l.Bueh, 4. Ode, «An Seslius»):

Der «Hei erstarrende Winter weicht jetzt
dem liebliehen Frühling...

Jet« ziemt e», das glänzende Haupt mit
griiner Myrthe zu schmücken...

So füllt dir das Los nicht mehr zu,
den Vorsitz beim Festmahl zu führen.

Auch die römischen Legionäre erkoren ihren
«saturnalien princeps» und verbreiteten so den
Brauch in alle Provinzen Europas.

Der Ucbcrganff

ins christliche Brauchtum

Wie bei vielen andern Bräuchen, zog auch beim
Feste des Dreikönigskuchen!« die Uebcrnahine ins
christliche Brauchtum gewisse Modifikationen narh
sich. Wahrend die altrömischen Saturninen vom 17.
bis 23. Dezember gefeiert wurden, verlegte nun das
christliche Mittelalter die Wahl des Buhnenkönigs auf
den Dreikönigstag. Beim Verteilungsritus des Kuchens
ergaben sich einige regionale Unterschiede. So wur-
den mancherorts bei der Verteilung des Bohnen-
kuchens gewisse Stücke ausgeschieden und Christus,
der Heiligen Miiria oder den Heiligen Drei Königen
zugesprochen; diese im Welschland als «La part de
I licii bezeichneten Stücke wurden meist den Arnim
als Almosen verschenkt. In (Irr Nnrniandir und eini-
gen andern französischen Gegenden »pirlte das
jüngste Kind der Familie liri der Verteilung der
Kuchenstücke als eine Art Orakel eine wirblige Kolle.
Es kroch unter den Tisrh. und der Vntcr berührte
dann mit dem Messer ein bestimmtes Kuchenstück;
auf die Frage des Vnters «Für wen?» gab das Kind nn,
welcher Person das Kuchenstück zuzusprechen sei.
Auch die Zeremonie der Inthronisierung des Bohnen-
königs wurde entsprechend der Gegend verschieden
vorgenommen. In England wurde im 16. Jahrhundert
der Bohnenkönig nn die Zimmerdecke gehoben und
mußte dort mit Kalk Kreuze aufzeichnen, offenbar
zur Altwein böser Geister.

Manchmal finden wir auch jene Variante des Brau-
ches, bei der zum Hohnenkönig noch eine Bienen-
königin erkoren wird; in manchen Gegenden stnnd
dem König

<;

1 . . Hecht zu, nach seinem Gutdünken die
Gefährtin seiner herrscherlichen Macht unter den
anwesenden Damen auszuwählen, während beispiels-

weise in Luxemburg ilie schwarze Bohne die iirilr
des Königs verlieh, dir weiße Itoline dir \\ iirdr <;lrr
königin. Bei der Art und I' <;lr« eingeschlos-

senen Gegenstandes lausen sich <;-Ii.mI.iII
. verschie-

dene Varianten feststellen, Kleine Figuren finden eich
neben den Bolinrii »ehr häufig, vor allem schon liei
ilen Saturnalien. Eingebackene Miin/en sind aeltenrr
anzutreffen; ein Beispiel dafür m<;l die Weihnacht»
kuchen auf den Ionischen Inseln.

Können alle Volksbräuche wieder
auferstehen'/

Der Brauch des Dreikönigskuchens lulli »ich durch
Jahrhunderte hindurch verfolgen. Seine künstlerisch«
Verklärung fand er in Bildern berühmter holländi-
scher Genremaler, wie Teniers, Steen, Jordaens.
Unzweifelhaft i-l nun alter der schöne, alte Mraiirli
seit etwa hundert Jahnn in Gefahr, vollständig in
Vergessenheit .-ii geraten. Iv fehlt nicht an Stimmen,
welche diese Entwicklung bednucrn. Wie wir in der
Abendausgabe der «N/Z* vom 3. Dezember 1!>;.*>;2

(Nr. 2726) bereit« kurz orientierten, möchte nun der
Schweizerische Böckrr- und Konditorenmeisterver-
band den ehrwürdigen Volksbrauch neu nuflelien las-
sen. Er vrrnnstaltcle Ende November eine orien-
tierende Pressekonferenz in Luzern. Zu drin bei die-
ser Gelegenheit gehaltenen kulturgeschichtlichen

Referat Max Wahrens, des bekannten bernischen Kr-
forschers von Volksbräuchen um das Brot, und zu der
interessanten Initiative der Bäckermeister, einen alten
Volksbrauch wieder zu erwecken, sind einige grund-

sätzliche Ueberlegungcn angezeigt.

In alchemistischen und okkultistischen Schmökern
treffen wir dnnn und wann auf Darstellungen des
mystischen «Gesetzes vom magischen Gleichgewicht».

So rät Eliphns Lcvi in seinem Wahres und Abstruses
grotesk vermischenden «Ritual der Huben Magic»,

«in regelmäßigen Abständen dir Feuerwärme durch
die der Kalkasche oder mineralischen Schmus zti
ersetzen». Ohne Zweifel gibt es auch ein psyclinlo-

, gisch zu verstehendes «Gesetz vom Gleichgewicht)-,

und dieses liefert uns den Schlüssel zum Verständnis
mancher Volksbräuche. Viele Bräuche sind nur aus
der bewußten oder unbewußten Gegensätzlichkeit zu
bestimmten soziologischen Voraussetzungen zu ver-
stehen. Den Lebensnerv der Kirchweih bildete einst
die willkommene Abwechslung, welche durch die
«Kilbi» in ein mühseliges und in monatelanger pro-
vinziellcr Abgeschlossenheit verbrachtes Dasein ge-

bracht wurde. Ostern und Fastnacht erlebte man sls
Freudenfeste nach dumpfen Wochen, die jahreszeit-

lich bedingt waren oder durch die Karenzfristen der
Kirche, durch den den Gläubigen auferlegten Rhyth-

mus von Buße und Freude. Die altrömischen Satur-
nalien, bei denen die ganze Gesellschaftsordnung auf
den Kopf gestellt schien und die Herren die Sklaven
bewirteten, waren Einrichtungen, welche die Alten
mit einem feinen Empfinden für die Problematik
d er Macht bewußt pflegten, um den angestauten
Unlustgefühlen der unterdrückten Klasse harmlosen
Abzug zu verschaffen.

Das Absterben eines Brauches kommt nie von
ungefähr. Wenn etwa in gewissen Gegenden die Fast-
nacht heute kaum mehr darstellt als eine Art Saison-
geschäft für die Wirte und Saaldekorateure, dnnn
liegt der Grund unter anderem flurin, daß hei Her
individualistisch aufgesplitterten heutigen Gesell-
schaft das im Rnhiiien herkömmlichen Brauchtums
eingebettete Fest nicht mehr als das Signal «um
erwünschten Ausgleich gegenüber dem Alltag wirkt.
Film, Radiöi Theater, Sport, Tanz, Vereine und tau-
send kommerziell angebotene VergnUgungsgclegcii-

heilen lassen diesen Ausgleich jederzeit individuell
finden.

Der vom Bäcker- und Konditorenmeisterverband
auf den kommenden Dreikönigstag vom S.Januar hin
unternommene. Versuch ist indessen im Grunde nicht
als «Neubelebung cines Volkstrauches» tu verstehen,

sondern als das Bestreben, in Anknüpfung »n einen
alten Volksbrauch eine Konsumentengcwolinhcit neu
zu schaffen. Es ist nicht das erste Beispiel cines sol-
chen Versuches, und sein ausgesprochen experimen-

teller Charakter zeigt sich darin, daß wir etwa den
«Muttertag» bereits als eingewurzelten Brauch emp-
finden, während bis jetzt der «Vatertag* durchge-

fallen ist, und auch der Versuch der Einführung der
Sitte, an einem ganz bestimmten Tage Blumen zu
schenken («Valentinstag») bis jetzt nur in Amerika
richtig Boden fassen konnte.

Die Initianten des Versuches vom Ct. Januar sind
sich wohl bewußt, daß willcnsmäOig-organisatorisch

geschaffene Konsumentengewohnheiten nicht iden-
tisch sind mit dem aus dem Weben und Wirken der
Volksseele hervorgegangenen Brauchtum und denken
sich, in kluger Beschränkung, die Neubelebung des
Dreikönigskuchens als ausgesprochene« Kinderfest.
Es ist nicht daruii zu zweifeln, daß die in diesen
Tagen in allen Bäckereien zu erstehenden Kuchen
mit ihren eingebackenen Figuren und aufgesteckten

Kronen in Familien, Kinderheimen, vor allem aber
in den Kinderspitälern, die durch eine großzügige

Geste des Bäcker- und Konditorenmeisterverbandes
mit solchen «Bohnrnkuchcn» beschenkt werden,
manch frohes Kinderlachen zeitigen werden.

Emil A. Fischer

Eine Kinderlesestube in Zürich

Tlci der Auswahl der Lektüre geht dio Leiterin' den kleinen Lesern' freundlich an die Hand. Dir Kinder
erhalten and' rscits Gelegt nhdit, sich über das (!<;

U »<; n<; su äußern. Die Bemerkungen drr Kinder V( rsehcffcn
der Leiterin wertvolle Einweise für dm weiteren Ausbau dir Sucherei.

M.N. Ein großer, heller, luftiger Raum, lichte
Vorhänge, ein paar schöne, bunte Reproduktionen au
ilen \\ inden, blühende Kakteen iiuf den Fenster*
simsen. Da sitzen sie um große Tische herum, die
eifrigen, jungen Leser und Leserinnen, die sich hier
jeden Mittwoch- und Samstagnachmittag einfinden;
Ein/rlgiingrr, ilie Finger in den Ohren, emsig verlieft
in ein Mädchenbuch, eine Abenteuergeschichte, eine
Reisebeschreibung, andere zu zweit oder zu dritt über
denselben Hand gebeugt, schwatzend, fragend, erklä-
rend. In einer Ecke auf niederem Bänklein erziilill
eine echte, rechte Mürlitante mit einem lieben, güti-
gen Gesicht unter schneeweißem Haar den dicht um
sie gescharten Kleinsten, die noch nicht selber lesen
können, Geschichten aus dem Märchenbuch und läl.tl
sie schöne, bunte Bilder schen. Am Fenster beschäf-
tigt ein frischer, blonder Zwölfjähriger sich eifrig mit
dem Kartollirkkasten, um ab und zu ein Bürli aus
dem großen Wandschrank im Hintergrund zu holen
oder es wieder einzureihen. Zu ihm kommen dir.
Buben und Mäilrhen, wenn sie sich aus dem Katalog
ausgesucht haben, was sie gerne zum Lesen hätten,

und er «bedient» sie im sichtlichen Bewußtsein seiner
Würde.

Zwischen all den Kindern bewegt sich eine kleine,
energische Frau, der man das mütterliche Wesen so-
fort ansicht, setzt sich da und dort zu einem Buben
oder Mädchen, um zu fragen, wie dir Lrklüre gefällt,

holt aus dem Wandkarten ein neues Buch zur An-
sicht und Beratung, forscht nach Wünschen und In-
teressen der jungen Besucher, weist gelegentlich ein
paar wilde Buben zur Willie und paßt nebenbei auf.
daß der «Herr Bibliothekar] nicht etwa die eigene

Nase zu eifrig in ein Buch steckt und darüber gar

sein «Publikum» vergißt.

Das ist Zürichs Kindcrlescstiihc im Kirchgemeinde-

haus am Hirschengraben. Am 15. Oktober hat Fräulein
Marie-Louise Schumacher sie eröffnet und daniil
einen neuen «Volksdienst» im kleinen an Stelle des
großen, in dessen Leitung sie bis vor kurzem liiti;:
war, begonnen. Sie, die während des Ersten Welt-
krieges in Leipzig die ersten Kindcr'rsesiüe einrich-
tete, tut nun das gleiche in ihrer Heimat, in der
Uebcrzcu'gltng, daß damit auch in der Großstadt
Zürich ein sehr konkreter Beilrag zum Kampf gegen

die Jugendverwahrlosung geleistet werden könne. Sie

hat dabei an die vielen jungen Menschenkinder ge-

dacht, denen in der Frrizeil die Wohnstube fehlt, weil
die Müller der Arbeit nncligehcn und ihre Kinder -
meist schweren Herzens sich selber überlasse')

müssen. Die Pfarrämter der Großmünster- und l'rr-
digcr-Kirchgcmcinden, an die sie sich zunächst wunilte,
griffen die Idee der Kinderlcsestube bereitwillig auf;
es fand sieh außer dem freundlichen Lokal im Kirch-
gemeindehaus am Hirschengraben auch noch ein De*

stund an Kinderbüchern, der den Grundstock zu
einer Bibliothek bilden und inzwischen bereits durch
manches Buchgeschenk erweitert werden konnte.

Und d er Erfolg? Heute, knapp zweieinhalb Monate
nach der Eröffnung, zählt die Kiiiderlesestiibe bereits
6.1 eingeschriebene Besucher zwischen sieben iin'l
fünfzehn Jahren, in Wirklichkeit sind es deren aber
noch mehr. Denn die Schulpflichtigen bringen oft
auch noch das jüngere Brüderlein oder Schwesterlein
mit, weil man doch das Kleine nicht allein zu Hause
lassen kann. Da gibt es auch andere Kinder, die von
den befreundeten Kameradon einfach mitgenommen
werden; der Knirps, der eines Nachmittags mit einem
riesigen Teddybär im Arm erschien, hatte von irgend-

einem andern Kind gehört, daß du eine Stube sei,

in die man einfach gehen könne, wenn man nichts
Rechtes mit sich anzufangen wisse; ähnliches berich-
tete ein Kind, .las in seiner Verlorenheit gekommen

war, als es unvermutet zu Hause verschlossene Türen
gefunden halle. Sie olle sind ganz selbstverständlich

für ein paar Stunden hier daheim; es herrscht kein
Zwang, jedes kann während des Nachmittags kommen
und gehen, wann es will. Ein eingeschriebenes Mit-
glied erhält eine. Lesekarte, auf der Name, Adresse,

Alter und gelesene Bücher vermerkt werden; in einer
besonderen Rubrik dürfen die Kinder sich über daa

Gelesene äußern. Da heißt es etwa «prima», «mittel»,
«geht so» oder dick unterstrichen, beispielsweise

zu Olga Meyers «Kleinem Mork» oder Ernst Esch-
manns «Zirkustoni» «sehr gut»; bisweilen jedoch

lautet das Urteil aurh «nicht gefallen», «nicht ;-iil

oder kritisch «nicht klar-,

Solehe Bemerkungen geben der Leiterin selbst-
verständlich wertvolle Hinweise auf die Interessen
und die Aufgeschlossenheit der jugendlichen Leser.
Denn daß es nicht ganz leicht ist, bei einer Durch-
schnittszahl von 35 gleichzeitig anwesenden Kindern
alle Wünsche zu befriedigen, läßt sich denken. Es

braucht das Verständnis und die persönliche Hingabe

einer mütterlichen Frau, um eine Atmosphäre zu
schaffen, in der die Kinder sich so wohl fühlen, wie
sie es in dieser Lesestube sollen. «Es ist hier einfach
am allerschönsten», sagte uns ein zehnjähriges Meiteli
mit strahlenden Augen auf unsere Frage, ob es gerne

herkomme. Daß Stimmung und Koniakt so gut sind,
liegt wesentlich daran, daß auch viel gesungen, er-
zählt, vorgelesen und an gewissen Nachmittagen aurh
gespielt wird, denn gerade beim Spielen und Gc*

schichtcnerzählcn gehen die meisten Kinder am ehe-

sten aus sieh heraus und fühlen sich ganz in ihrem
Klement. Wir waren dabei, als die Leiterin ilmen eine
der schönen Weihnachtsgeschichten von Selma Lager-

löf auf Schweizerdeutsch erzählte; es war mäuschen-
still in dem großen Raum, und in d en Augen der
Kinder lag der Glanz andächtiger weihnächtlicher Er-
wartung. Und dann durften sie alle miteinander <; Ihr
Kinderlein kommet» singen, erst ganz fein, wie die
Engel an der Krippe, von denen sie eben gehört
hatten, dann aber aus voller Kehle, wie die redlichen
Hirten» in ihrer Weihnachtsfreude.

Es gab auch an einem Nachmittag für die älteren
ein regelrechtes Preisausschreiben und das nächste
Mal die feierliche Preisverteilung, mit «offizieller»
Rede wie bei d en Großen und musikalischer Umrah-
mung durch eine ad hoc gebildete kleine Blockflöten-
kapelle. Bei der Besprechung der meist auf gemein-

s am gelesene und erzählte Geschichten bezüglichen
Preisfragen wurden die Teilnehmer u.a. darüber bc
lehrt, warum man sieh außer dem Titel einer Erzäh-
lung auch d en vollen Namen des Verfassers merken
müsse und es nicht genüge, einfach «vom Ernst) für
ein Buch von Ernst Eschmann zu schreiben!

In dieser Weise will die Lesestube unmerklich
bildend und erziehend auf die Kinder wirken. Sie
verlangt auch von ihnen Anpassung und Rücksicht-
nahme. Wer andere stört, schließt sich selber aus:
das mußten kürzlich zwei besonders ungcbSrdige

Buben erfahren, denen, nachdem die dringliche War-
nung nichts genützt hatte, ilie Lesestube >; erholen
wurde. Inzwischen ist freilich der eine der jungen
Sünder, der eine Woche «puter zerknirscht w icder er-
schien und unter Tränen Besserung gelobte, «auf Zu-
sehen hin* wieder aufgenommen worden.

Doch gehören solche Vorfälle zu den Ausnahmen,
denn die Kinder passen sieh meist gut an und kom-
men freiwillig und begeistert in die Lesestube. Beson-
ders aufschlußreich waren in dieser Hinsicht auch die
Antworten auf die letzte Frage des Preisausschrei-
bens: «Worum es mir in der Lesestube gefällt?»
«Wegen dem Lesen, wegen dein Spielen, wegen dem
Erzählen, wegen der Beschäftigungs, oder einfach
«weil rs schön ist*, heißt es da. Und auch: «Daheim
habe ich fast kein Buch und kein ruhiges Plätzchen
zum Lesen, und das tue ich doch so gern.» Ahnt man,
wieviel Kindersehnsucht hinter diesen rührend un-
beholfenen Antworten steht? Wie viele Kinder es
gibt, die zu Hause nicht richtig lesen, spielen oder
sich mit ihren kleinen Liebhabereien beschäftigen,

nicht in Gemeinschaft anderer fröhlich sein können?
Das ist in d en seltensten Fällen die Schuld der Eltern;
es liegt ganz einfach an den sozialen Verhältnissen
der Großstadt. Heute ist bereits manche berufstätige

Mutter glücklich, ihr Kind an schulfreien Nach,
mittagen wohlbehütet und mit Dingen, die ihm Freude
machen, in der Lesestube beschäftigt zu

'
wissen.

Mögen es ihrer bald noch viele, auch in andern Stadt-
gegenden, sein! Der Erfolg der ersten, von einer er-
fahrenen, kinderliebenden Frau eingerichteten Lese-
stube für die Jugend scheint uns zu beweisen, daß hier
eine soziale Notwendigkeit vorliegt.

Auch dir noch nicht schulpflichtigen Kinder kommen in der Kxndcrlcscstubo auf ihre Rechnung: mit der
nansen Spannung und Aufmerksamkeit des unverdorbenen Kindergemütes lauschen nie hier der märchen-

erzählenden Leiterin. riol05 a stÄUb
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