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Die Eröffnung, welche ziemlich glanzlos verlief, aber von der
ganzen Bevölkerung mit dem regsten Interesse verfolgt wurde,
schilderte in bunten Farben nebst den berühmten Berliner Witzen
Vas „Berl. Tageblatt" XV. Nr. 222 vom 3. Mai 1886, und
der beliebte Berliner.Schriftsteller P. Lindenberg widmet in seiner
Broschüre „Im Weichbilde der Deutschen Reichshauptstadt" den
Markthallen einen kurzen Abschnitt. Die Nachwelt wird es nicht
für möglich halten, daß noch vor wenigen Jahrzehnten Käse und
Citronen, Bücklinge und Kirschen in trauter Harmonie einträchtig
bei einander lagerten, während jetzt Kunst-, Natur- und Mischbutter,
Elb- uud Astrachaner Caviar, Roßsleisch, unreifes Obst scharf ge¬

trennt werden muß und mit polizeilicher Strenge überwacht wird.
Während der Magdeburger Platz zwischen der belebten Lützow-

straße einerseits, der Genthiner- und Magdeburgerstraße anderer¬

seits nebst den anliegenden Straßen bis noch vor Kurzem wöchentlich

zweimal der Schauplatz eines Wochenmarktes war, zeigt er uns
jetzt eine schmucke Halle täglich geöffnet, in der die Hausfrauen
wie die Verkäufer geschützt vor Wind und Wetter verkehrm können.

Der schroffe Gegensatz zwischen dem niederen Bau und den

himmelanstrebenden Häusern der Umgebung soll im Frühjahr ge¬

mildert werden durch geschmackvolle Anpflanzungen; zierliche Wege
führen von allen 4 Seiten in die Halle, ein Springbrunnen belebt
dann den Anblick von der Lützowstraße her und auf sanfter Er¬

höhung erhebt sich die Halle, über deren 4 Eingangsthüren der

„Bär" als Wappen der Stadt thront. An den breiten Bürger-

[
steigen sollen mehrere Ruhebänke aufgestellt werden, so daß sich

die Halle der ganzen Anordnung der Gebäude und Straßen an- j

|
muthig anpassen wird.

Die Halle ist 68,54 m lang, 28,54 m breit; im Ganzen steht !

! eine Jnselfläche von 861,80 gm zur Verfügung. Der Bau ist I

durchaus symmetrisch, da die einzelnen Theile in entsprechend gleichen
Maaßen errichtet sind.

Auf 198 festen Ständen können Posto fasten: 16 Fischer,
16 Wildhändler, 60 Schlächter, 10 Brod-, Mehl- und Vorkost¬
händler, 74 Grünkram-, Obst- uud Gemüse-, 22 Butter- und
Käse-Händler.

Auf 154 gm sind freie Stände zu vergeben 54 gm für Holz¬
waaren, 46 gm für Blumen und Vögel, 54 gm für Gemüse.

Durch einen Aufzug, der von Personen nicht benutzt werden
darf, werden die Waaren aus den Kellerverschlägen in die Halle
geschafft. Letztere befinden sich für Schlächter und Wildhändler
nach der Genthinerstraße hinaus, für Grünkrain und Käsehändler
nach der Magdeburgerstraße. Für Kanalisation und Wasserleitung
ist in allen Räumen genügend gesorgt, Feuer- und Sprenghähne
sowie 6 nach der Lützowstraße hin gelegene Gully deuten darauf
hin. Die Nebenräume sind eingerichtet für die Unterbeamten,
2 Portiers, Polizei und Verwaltung, ferner für eine Kaffeeküche
und für feste Abfälle. Daß das Nützliche mit dem Schönen ver¬
bunden ist, zeigt das schmiedeeiserne Ornament der Thüren, welche

auf allen 4 Seiten hinter einem Wiudfang-Vorbau sich befinden.
Einen anmuthigen Schmuck der Außenseiten bilden unter dem zink¬

gedeckten Dache die glasirten Kacheln, und das Oberlicht einerseits,
wie die großen Fenster andererseits tragen dazu bei, den Eindruck
des Freundlichen, Hellen zu erhöhen.

Wir wollen wünschen, daß die verhältnißmäßig kleine Halle
dem längst empfundenen Bedürfniß der Westvorstadt vollauf genüge,
daß der Platz ein Mittelpunkt des lebendigsten Verkehres werde
und daß die reichen Hoffnungen, welche die Bevölkerung an die

Errichtung gerade dieser Stätte geknüpft hat, in Erfüllung gehen

möchten.

Kleine Mittheilungen.
Am siebenjährigen Kriege kam ein preußischer Husaren-Major in ein

Kloster in Franken, wo er, ermüdet von einem starken Marsche, mit seinen !

Kameraden übernachtete. Als er am anderen Morgen erwacht war und !

sich angekleidet hatte, sah er aus seinem Fenster in den Hof, in dessen !

Mitte ein Brunnen stand; da bemerkte er dicht an diesem Brunnen ?ine
mechanische Figur in Lebensgröße, welche sich abwärts beugte und dann
wieder aufrichtete, so oft Jemand aus dem Kloster herbeikam, Wasser zu i

hole» und deswegen den Eimer herunterließ. Der Major belustigte sich
eine Zeit lang an der Puppe; als er sie aber genauer betrachtete, fand

j

er, daß sie vr. Martin Luther vorstellen sollte. Sogleich ließ er den Prior
zu sich rufen und sagte zu ihm: „Ihr habt ja an Eurem Brunnen einen
gar hochgelehrten Knecht, den guten Herrn vr. Martin Luther!" Der
Mönch lächelte. „Ist cs wohl schon lange her, daß Ihr den Mann in
Euren Diensten habt? Wie lange arbeitet er Euch bereits?" — „Bereits
seil 20 Jahren, Herr Major!" — „Seit 20 Jahren? Eine lange Zeit!
So lange hielt es wohl keiner von Euch geistlichen Herren in einem gleichen
7 lenste aus! Und hat der Herr Doktor am Brunnen sich während dieser
langen Zeit als ein treuer, ordentlicher und fleißiger Diener bewiesen?
Seid Ihr immer recht zufrieden mit ihm gewesen?" — „Warum das
nicht?" sagte der Mönch schalkhaft lächelnd. „Er war stets ein getreuer
Knecht!" — „Aber er ließ sich gewiß seine Arbeit theuer bezahlen?" —
»Bis jetzt hat er uns ganz umsonst gearbeitet!" — „Ganz umsonst?
Nein, das ist nicht möglich! Da habt Ihr ihm gewiß seinen Lohn vor¬
enthalten. Wie viel, sagt mir, wie viel kann ein recht fleißiger Arbeiter
>n einem Tage verdienen, wenn er, wie dort Herr Luther, von Morgens
schafft bis in die späte Nacht hinein?" — „Ei nun, ein solcher Arbeiter
mag immer seinen halben Gulden verdienen; wir bezahlen gut!" —
- Schön, schön, Herr Prior! Ein fleißiger Arbeiter ist ja seines Lohnes
mcrth. Und nun laßt uns in Betreff des Herrn vr. Luther abrechnen.
E: steht 20 Jahre als ein getreuer und fleißiger Knecht bei Euch im
Dienste; er, als ein studirter und hochgelehrter Arbeiter, darf wohl mit
allem Recht doppelt soviel Arbeitslohn fordern, als ein gewöhnlicher Tage-
ioi'ner. Setzen wir daher auf den Tag einen Gulden; also 365 — 20 mal
macht die runde Summe von 7300 Gulden. Ich will generös sein und Eurem
Kloster die Zinsen gar nicht berechnen. Morgen früh marschiren wir ab.
jois dahin haltet mir das Geld in Bereitschaft und vergeht nicht, daß ich
Protestant und preußischer Husarenmajor bin." Der Prior ließ es an
Einwendungen aller Art nicht fehlen, umsonst. Am andern Morgen zog

Major mit seinen Kameraden weiter, und vertheilte das richtig em-
d-angene Geld unter die Mannschaft.
' Beitrag zur Geschichte der Kamikie von Münchow. Als Friedrich

Große als Kronprinz auf der Festung Küstrin gefangen saß, hatte der !

- nverneur der Festung, General von Lepel, eine sehr strenge Instruktion

hinsichtlich der Behandlung des Prinzen von dem König selbst erhalten.
Am empfindlichsten war es Friedrich, daß ihm seine liebe Flöte verboten
wurde. — Trotz dieses strengen Verbots gelangte der Prinz doch in den
Besitz einer Flöte. Als er nämlich eines Tages in seinem Gefängniß
trostlos und einsam da saß, hörte er über seinem Kopfe hämmern und
sägen. Verwundert blickte er nach oben und sah, wie sich die Zimmerdecke
plötzlich öffnete. Eine Hand erschien und ließ an einem Strick ein Körbchen
mit einer Flöte und den nöthigen Noten langsam zu ihm herunter. Auch
befand sich in dem Korbe eine schriftliche Mittheilung, daß auf diesem
ungewöhnlichen Wege auch ferner für seine musikalische Zerstreuung und
Unterhaltung gesorgt werden sollte. Wer war es, der es gewagt hatte,
ihm diesen Freundschaftsdienst zu erweisen? Es war der Präsident der
dortigen Kriegs- und Domänenkammern, von Münchow, der ebenfalls
in dem Schlosse wohnte und sich erdreistet hatte, auf diesem gefährlichen
Wege mit dem hohen Gefangenen sich in Verbindung zu setzen. Nun
konnte sich dieser dem lang entbehrten musikalischen Genusse ungestört
hingeben und sich in seiner Gefangenschaft auf diese Weise Unterhaltung
und Vergnügen verschaffen. — Friedrich hat sich später hierfür gegen den
Präsidenten und dessen Familie durch mancherlei Gnadenerweisungen
dankbar gezeigt. — Dr. Th. Unruh.

Wie der Aivisionspredigcr Karnifch in Potsdam (. ?.*) zu feiner
Stelle kam. — Der General Renzel, der den Posten zu vergeben hatte,
liebte gern allerhand spaßige Reden, und wie Harnisch sich bei ihm zu
demselben meldete, sagte er: „Die Stelle kann er nicht kriegen, mein lieber
Küraß, die ist schon so gut wie vergeben." — „Na", replicirte unser
Kandidat Harnisch, „dann thut es nichts, General Tornister, dann muß
ich mich anderweitig umsehen." — „Er ist ja ein Schwerenothskerl," sagte
Renzel, „so einen brauche ich aber bei meinen Soldaten, der das Maul
auf dem rechten Fleck hat. Er soll die Stelle haben." — So wurde
Harnisch Divisionsprediger, und General Renzel hat es nie zu bereuen
gehabt. W. 8.

*) Zur Zeit des alten Fritz.
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