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Berlin vor hundert Jahren.
Ne:“*“ „Imer eine ebenso dankbare als lehrreiche

sich zuweilzeeie Geschichte zurück
liegentee,
rieder zu ve
überkommeten Annalen und

einer feruliczcaden Epochce
wie in diesem Fallz—, in 1

7ud den auf uns
ungen das Bild

fügen, welche,
ziner Hinsicht nicht

allein unser vollstes Intercsse srder! sondern uns auch
zum Vergleichen und ticfem achdenken stimmen muß.
Denn der Vergleich, was wir gewesen, mit dem, was
wir geworden, er wird zugleich zum Prüfstein wie zum

Richter unserer eigenen Tage mit ihren Fehlern und Vor—
zügen, Irr ‚Amern und Segnungen, sofern wir nur
gerecht und cnsichtsvoll das Einst und Jetzt gegen ein—
ander abwägen.
Und gerade heute, wo Berlin begonnen hat, wie
unter einer Treibhausremperatur sich auszudehnen, lawi—

nenartig anzuwachsen; ängstlich bemüht, das ärmliche,
fadenscheinige Gewand philiströser Engherzigkeit für
immer abzustreifen; wo es, eingedenk seiner Stellung
als Hauptstadt eines neugegründeten, mächtigen Reiches
Trintus. Auf wäörkischer Erde

2*

das nen schon seit Jehren und hoffentlich noch lange
hinaus b
scheitt 8Camndton in dem europäi—
schen Konzer“ A:
Achr Fich zum Mittel—

punkt politischer, gesche-. »wissenschaftlicher und
künstlerischer Beziehungen gehtnte: dürfte ein Hinblick
auf jene Zeit, welche ebenso wie die unscrige, den Ab—
schluß einer nach außen hin siegreichen Ind achtungge—
bietenden Aera bedeutete, wohl am Platze sem.
Ob Berlin Weltstadt schon ist oder erst wird, wer
wollte es heute noch ernsthaft bezwe'fen; Im Sturm—

schritt ist unsere Stadt dahin geet!“ ihre älteren
Schwestern einzuhelen e ihnen gleich zu thun, ja,
sie zu überflügeln.

Sci e2 nun an Reichthum und

äußerlicher Prachtentfaltung, an öffentlichen Einrich—
tungen, geistigen oder künstlerische.
L.upfen: auf
allen Gebieten macht sich eir Czreben nach zielbe—
bewußter Vollendung bemerkbar. Der Puls unseres
reichsstädtischen Lebens hat geradezu etwas fieberhaft
Erregtes. Leicht ist es dem ehemaligen Spreeathen

fürwahr nicht gemacht worden, den Mangel natürlicher
Vorzüge nach Möglichkeit zu verwischen und vergessen zu
machen. Keine schirmenden Höhen kränzen unsere Stadt
und leihen ihr jenes Relief, das so manch anderen Haupt—
städten einen eigenartigen und bedeutenden Hintergrund
giebt und den Totaleindruck plastischer hervortreten läßt;
kein breiter, regelmäßiger Strom sendet seine Wellen an
unseren Häuserzeilen vorüber und schafft jene prächtigen
Perspektiven über Fluß und Brücken, wie sie der Pariser

besitzt und schätzt. In launischen Krümmungen schleicht
die melancholische Spree durch unsere Stadt, hier und
da noch überbaut, eingeengt, vernachlässigt und mit Torf—

und Ziegeltte übnn

7a in wenig erfreulicher

Weise *.
Süden, b

rinser Hochgebirge im
o“—,
Acrliner mit
bezeichnendent
wußsein —*
triotismus
die Bercspitzen cndertt Länder Ir.
Icusinnig ab—
maß! Was hier die u G... .

us so freund—

lich vor die Thore setzte 2a8 9ctten zum großen Theil
Hacke und Schaufel gleck wieder abgetragen und nur
Schinkel— prächtigen ) 4 rüssen wir es danken,
daß nicht auch ne
unteirthbare Firn Berlins
als Scheun MNergens dur, di: stillen Straßen mit
näselnc.
achoten Sard. Die weisen Rath—
mannc *

n und Cöllu hatten Ats dagegen ein—

zuwende e nan die Nachber ycn dem Erdboden
gleich mechte; u re
73 Otaringäste der Ber—
liner Vockorctcz. cherlec nech wercer, daß endlich die

schwindelerüunde ausges.gt wurden, Gräben und
Böschunge
em gradlinigen Straßenpflaster Platz
machten, bane man wenigstent der Gefahr des Berg—

sturzes während der Bocksaison fortan enthoben war.
Die sagten nichts, sie blinzelten sich nur innig verständ—
nißvoll zu und huben ein inbrünstiges Tedeum an. Aber
die Reue blieb nicht aus, und die jetzige Umwandlung

der noch vorhandenen letzten Sandhöhe in einen präch
tigen Park beweist am deutlichsten, daß in zwölfter
Stunde sich noch eine höhere und idealere Ansicht im

Rothen Hause Bahn brach.
Im Einklang mit der Vernachlässigung seitens der
Natur ging auch eine unverblümte Zurücksetzung unserer
Stadt hinsichtlich der Nachbarstaaten Hand in Hand.
Was konnte ein Ort so mitten im kniehohen Sand und

trauriger Wästene: cyr Schörßeit und Genuß wohl bie—
ten? Deerer Nart stand ja schon vor Goethe
fast iume
r.
Man untersuchte eben nicht
lange, mß77276schätzig die Achseln und die
Sache war at 3. Man richtete, ohne geprüft zu
haben. Es *5173 ja so bequem und wohlfeil. Und
wenn wirkli

. ein resoluter, waghalsiger Süd—

deutscher od.
Ander sich in das Gebiet zwischen
Oder, Elbe uns Zavre! gewagt hatte bis Berlin gar
vorgedrungen war und nun, heimkehrend, staunende
Dinge zu erzählen wußte, von laudschaftlichen Schön—
heiten ganz eigener Art, von hehren Kunsttempeln und
hochbedeutenden, öffentlichen Austalten; von dem prickeln—
den, übermüthigen Berliner Volksleben, das sich immer
so vorlaut und absprechend giebt und doch im Grunde
genommen, wenn es gilt, das Herz immer noch auf dem

rechten Fleck gehabt hat: dann lief sicherlich der Aermste
Gefahr, für einen Phantasten oder Lügner gehalten zu
werden.

Nur vor hundert Jahren jgeno, Werlin als Sitz all—

gemeiner Aufklärung, als 44d4 des genialsten

Königs, welcher jemals Vreußen, Ahron geziert hatte,
ein hohes, vorübergehendes Asehen.

Die unüberwind—

liche preußische Armee, die zauberhaften Schöpfungen
des Philosophen in Sanssouci, mit ihren Orangenter—
rassen, Götterbildern, Boskets und spielenden Wasser—
künsten; das neu auflebende, unter der künstlerischen

Fürsorge des Königs sich prächtig entfaltende Berlin,
alles dies zog die Fremden damals magnetisch an und

Jedermanns Urtheil stimmte darin überein, daß die

Hauptstadt! Irredrich des Einzigen der Majestät seines
Namens » 8rwache.
dreas Schlüter ein Jahrhundert

frühcr

hatte, der jungen Königsstadt

wenigstens in
er im kühn entworfenen Profan—
bauten einen charakt 'schen und möglichst einheitlichen
Stempel aufzuprägen; wie es Schinkel nach den Be—

freiungskriegen ebenfalls und in noch ausgedehnterem
Maße anstrebte und auch theilweise durchgeführt hat, so
auch war in Friedrich Wilhelm J. ein ähnlicher Plan
herangereift Mit dem Einsetzen despotischer Willkür
und tyrannischer Machtbefugniß sorgte er dafür, daß
allmählich ganze Stadtthe! schmucker Privatbauten wie
Pilze aus der Erde wußsa, welche reiche Berliner

Bürger und gastfreund!!. arfgenommene französische
Emigranten auf streng. Ardre Zin unverzüglich bauen
mußten, sie mochten sich noch 10 sträuben und wehren.
Der Baugrund ward angcewiesen und zeigte er sich manch—
mal als gar zu sumpfiçg, so schenkte der Monarch mit

königlicher Freigebigkeit, den Mißmuth der Betroffenen
etwas zu mildern, die nöthigen Eichenpfähle zu den Vor—

arbeiten. Friedrich der Große hat dann nach Beendi—
gung des siebenjährigen Krieges den Plan seines Vaters
treu fortgesetzt, nur daß der Bauzwang in Wegfall kam;
ja, der König ließ als sorglicher Landesvater viele der
Häuser auf eigene Kosten errichter Gebäude, welche, wie
noch heute in Potsdam, manchen Straßen wohl etwas

stattliches, aber immerhin eintönig uniformes verleihen.
Berlin aber gereichten sie damals zum Stolze und zur
Zier, und die Fremden, welche schaarenweise zu jener

9—

Zeit in die Stadt der Musen und *flärung einzogen,
können nicht genug Worte finden, die Pracht der Fried—
rich und Dorctyernstadt zu suldern, ganz abgesehen da—
von, was au Lauwerken früherer Epochen ihre Bewun—
derung hervorrief Wir denken heute aucrs.
Von jenen alten Freihäusern und fridericianischen
Bauten schwindet heute eins n5) dem andern in rascher

Reihenfolge. Unser gesammter und Geistesleben
hat seit dem letzten großen 6ampfe einen so
mächtigen, tief eingrrifenden“
Aune enommen, daß
wir selbstverständlich nun auc, darnae, trachten, das

Vollgefühl nationaler Größe und Vedentung äußerlich
kund zu thun. Haben doch von jeher die Epochen auf—
strebender Blüthe und gesteigerter Wohlfahrt bei allen
Nationen auch in den Gebilden der Kunst, vor allem
der Architektur, einen dauernden und entsprechenden Aus—

druck gefunden.
Berlin hat aufgehört, das Aschenbrödel unter den

Hauptstädten Europas ferner zu scir Mit jedem Jahre
verschönt sich sein Antlitz mehr und mehr, verliert sich
eine Falte und Runzel nach der andern.

Thore und schirmend- Ringmauern sind ja längst
gefallen, die morastigen Fesungsgräben schüttete man
weislich zu und weit hinaus Aer das einstige Weichbild

streckt die Riesenstadt ihre uncrsAlichen Fangarme heute
aus, eine Ortschaft nach der and.c. liebevoll an ihre

Brust ziehend. Bis Potsdam, Charlottenburg hin, die
Oberspree aufwärts, reihen sich Villenkolonien und künst—
lerische Ruhesitze. Und nun die Innenstadt selbst!
Werden die Auguren uns und sich selbst nicht täuschen,
welche da ernsthaft behaupten, daß Berlin auf dem besten

Wege sei, einc der schönsten Hautsädt Europas zu
werden? Eine der pröchtigster **5 Wenn einst
alle die Proje“ welche hrutt nect

Licle Köpfe be—

schäftigen, so 21:hende Gertether erregen und
verfeinden, verwi
sollten: wenn auf der wasser

umspülten RM

eine klein Otoadt griechischer

Kunsttempenin cnz cinziger Art sich erheben wird; wenn
die Linden, nac; bdern Wegfall des ümmerlichen Domes
durch eine heitere Ball strade ihren Abschlauß an der Spree
finden, während sieh jcasctec, am neuen Dom und campo

santo vorbet biacescate Sciser Wilhelmstraße
fortsetzt; der chre!
rck nonumentale Bau—
werke einen rdiger
nc em fängt; der Mühlen—
damm al
A.nde Perspektive erschließt,
vom aae
schimmern“

jensen
A24.) Arceter

hinaus über die
zu — dann wird

Berlin im Aercin it dem, wan Staats- und Privat—

kapital in so immenser Fülle und künstlerischer Reich—
haltigkeit erstehen ließen, Verkehrsleben und Industrie
schufen, in der That unvergleichlich erscheinen. Es wird
Den, welcher zum erstenmale das enstige wendische
Fischerdorf betritt, wieder mit jener aunenden Bewun—
derung und Ehrfurcht erfüllen, wie es schon einmal vor
hundert Jahren den Fremdling mit seinem Zauber um—
wehte und ihn zu rückhaltsloser Anerkennung zwang.
Und so hätten wir also keinen Fortschritt zu ver—

zeichnen, selbstverständlich abgesehen davon, was mensch—
licher Empfindungsgeist und ein gesteigerter Anspruch am

Wohlleben naturgemäß und unabweisbar herbeiführten?
Und doch! Jene Anerkennung, wie sie allen Berichten
damaliger Zeit einstimmig vorangeschickt wurde, bezog

8

5*

sich fast nur auuf das äußere Gewand der philosophischen
Königsstadt, der hinkende Bote 125 uicht aus. Alles,
was über den ersten und äufßcn Cindruck hinaus—
geht, das gesamante Sitten- und Aen, unterliegt

ebenso einstimm:ig einer oft rechte5.ritik. Ja, wir
können sagen, es ist ein gut Thchc
zeworden. An
die Stelle frivoler Genußsucht, ge577
Affektirtheit
und trägem Ausruhen traten Enn.
Schaffenslust,
emsiger Fleiß und zielbewuße“

.

Der Kampf

um's Dasein, welchen das veraugenc Dchrhundert noch
nicht kannte, ist uns schließl; 255 mehr zum Segen
wie zum Fluch geworden und hat uns jedenfalls vor dem

Verfall in jene traurige Sittenlosigkeit und bodenlose

Verwilderung damaliger Zeit gnädiglich bewahrt.
Mag auch heute wieder zelotischer Mönchseifer und
heuchlerischer Lippendienst über den Abfall der Gemüther
vom alten Glauben Feuer und Schwert vom Himmel
niederflehen; mag in dem Ringen um Existenz und

Gleichberechtigung, Gewalne 4 Chnic nus und rohe
Leidenschaft ihre ri nnh. fciern, Speritismus und

Vegetarismus Kophn becthören, denn Spitz
buben und Narren wire

umer geben, — es geht

doch ein großer, gewaltiger Zug durch die deutsche Nation.
Wir haben unsere Selbstachtung wiedergewonnen, wir
reden vor allen Diugen wieder deutsch.

Die deutsche Musc braucht nicht mehr zu erröthen
und wie einstens sich vor dem Herrscherthron zu demü—
thigen. Die Zeit, wo ein Friedrich II., selbst doch ein

Märker, dem blendenden Zaubergenie Voltaires Lor—
beeren wand, aber über einen Goethe geringschätzig die
Achseln zuckte, zu einem Ramler sagen konnte: „Er ist

der deutsche Horar wie nan sogt. Schade, daß ich ihn
nicht verstn!“
n Epoche kehrt nie zurück. Fürst
und Vo

IccH

Ans und das deutsche Volkslied,

das unseren tternden Fahnen siegre?* voranschritt, es
tönt heute in *t: und Palast zugleich.
Ein N1
cuf jene fernliegenden Tage aber ist
gerade heute wieder von erhöhtem Reiz und Werthe.
Und so stet bararal herauf Berlin vor hundert
Jahren, wie
chensjahre Friedrichs des
Großen sahen. —

„Wie mir Berline

Brief eincz österreihhisch.
Wien, in einch ri A

Sao

beginnt der erste

»—ters an seinen Freund in
5, die mit so vielen anderen

Aufzcichnungen utt arciren jener Zeit bezeichnende
und zuweiler »ht gral Schlaglichter auf das Leben
und Treiben der preußischen Hauptstadt am Ausgang

des vorigen Jahrhunderts werfen.
„O Freund! Wem wird dieses dem äußerlichen

Ansehen nach so prächtige Athen Friedrichs nicht gefallen?
Schön, wunderschön, alles, was ich sehe. Stolze Tempel
mit allem Prunke der Architektur; Gebäude, denen nichts
zur Bezauberung der Anstaunenden als die krystallenen
Wände der Circe fehlen; Paläste, zum herrlichsten Denk—
male der Kunst, Pracht und Schönheit; Plätze, die mit
einem Zirkel der geschmackvollsten Gebäude umschlossen
sind; unabsehbare, perspektivische Straßen, an deren
Ende sich immer ein stolzer Palast oder ein prächtiger
Tempel dem unersättlichen Auge darstellt; die Linden—
allee, der Thiergarten mit seinen philosophischen und
epikurischen Schlängelgängen; der Anblick der mit Schiffen
ganz bedeckten Spree; die Emsigkeit der Hunderttausende,

10

die in dieser weiten und großen Stadt mit so vielerlei

Gegenständen sich beschäftigen; der Geschmack, der in

jedem Zuge auf jedes Gesicht sich I5 ristisch malt;
das freie, zufriedene Wesen, dag r nwohner hier
allenthalben mit sich im Busen beree, das gefällige,
ganz zur Gastfreiheit besti.. .!

die duldende

Denkungsart — kurz alles, wa. c remdling hier
sieht und hört, ist für ihn Reiz un, C.“ . — —

Fast zwei Wochen mußten erst *5355c1 um unter
der schimmernden Hülle den kranken Lern zu entdecken,

die Sittenlosigkeit jener Tage, welche das gesammte
Empfinden und Denken fast aller Volksschichten zersetzte
und lahm legte.

Der edle Enthusiasmus des Aus—

länders, welchem Berlin Anfangs wie Athen und Sparta
vereint erschien, machte dann um so rascher einer totalen

Entnüchterung Platz.

Aber auch das, was Berlin

äußerlich bot, besaß, wie jede Medaille, seine Kehrseite.
Für den Reisenden, welcher die Hauptstadt zum
ersten Male durch das Hamburger, Schlesische- oder
Kottbuser Thor betrat, bot sich ein so kläglicher Anblick
dar, der ihn gewiß betroffen machen mußte. Auch die
Köpenicker Vorstadt wie die Linienstraße zeigten das Bild
tiefsten menschlichen Elend Ueberall sah man Baracken,

mühsam gestützte Häuser; wüste, unbebaute Plätze; große
Misthaufen vor den Szüren; die Straßen theilweise un—

gepflastert, so daß bei dem vorherrschenden Ostwinde
Passanten wie Anwohner sich nur schwer vor den dichten

Staubwolken sichern konnten, während Regengüsse andrer—
seits das Vorwärtskommen für Wagen und Pferde in
dem aufgeweichten Morast fast ganz unmöglich machte.
Aber auch auf den Schmuckpläßen im Mittelpyunkte der

11
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Stadt war noch nichts von dem Luxus einer Pflasterung
zu bemerken, und ihre künstlerischen Vorzüge vor anderen

Hauptstädten wurden durch die aufdringliche Liebens—
würdigkeit Shohen Sandes oftmals recht stark be—

einträchtigt.
Mehr wie einmal wird von den damaligen Tage—
buchschriftstellern der hochwohllöblichen Berliner Polizei

auf die Finger geklanft welche urchaus nicht erst brauche
in Paric Nerweltunudien

* machen, sondern der

die kleinste Stadt ütn Erzg Lirge Knne als Muster von
Ordnung und Reinte
nen Kehricht und Unrath
lagen überch 55
ut, selbst vor dem könig—

lichen Schl.
rend in ande
anbefohlen war

merte sich darum. Wäh—
urne wöchentliche Reinigung
Hieselbe in Berlin nur alle

Vierteljahr HNenn
e der betreffenden Pächtern nicht
'mal einfich, schon vorhet dci Gelegenheit die unlieb—

samen Handerast mittelst Karren zu beseitigen. In
solchen Zeiten mußte allerdings der trockene Ostwind fast
als Segensbritiger erscheinen, welcher die schädlichen
Gährungen unb, Ausdünstungen zersetzte und verwehte.
MWen vom Brandenburger- oder Potsdamer Thore
herein?“e
dessen Auge ruhte mit Wohlgefallen auf den
schönen Straßen und palastartigen Gebäuden. Während
die Friedrichstraße schon damals mehr durch ihre Länge
vom Halleschen- bis zum Oranienburger Thore sich aus—
zeichnete, war es vor allem die Leipzigerstraße, welcher

man, wie heute wieder, den Rang als schönster Straße
Berlins bewundernd einräumte, die nur einen Mangel

besaß, daß die steil aufsteigenden Auffahrten vor den
Häusern bei aufgeweichtem Boden nur mit Mühe zu

—

passiren waren.
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Die Thürme am Gensdarmenmarkte

präsentirten sich noch niht al“ ganz vollendet, dennoch
ließ ihre Anlage bereitt die Großartigkeit des Planes
erkennen, wozu die Umgebung drei- und vierstöckiger
Valäste noch erheblich dazu beitrug.
Auch der Dönhoffsplatz, mit schönen Linden besäumt,
hätte sicherlich noch einen günstigeren Eindruck hervor—
gerufen, wäre er nicht dicht mit elenden Krambuden
dauernd besetzt gewesen, in denen Trödler und Hehler
zum Nachtheil der größeren und anständigen Kaufleute
ihr Gewerbe trieben, und wo jeder Spitzbube seinen Raub
an den Mann gesichert anbringen konnte. Die daselbst
nistenden Händler waren verpflichtet, gewisse und sehr
erwünschte Abgaben an das Gouvernement zu entrichten
und trotzdem der König, auf die Eingabe berliner Indu—
strieller hin, bereit gewesen war, dem dunklen Treiben
auf dem Platze ein Ende zu machen, so war er doch da
von wieder abgekommen, als man ihn glauben machte,
daß durch solche Maßregel viele arme Imaliden um

einen kümmerlichen Erwerbszweig für immer gebracht

würden.

Auch der Wilhelmsplatz zog die Fremden ungemein
an, seitdem die marmornen Standbilder vier preußischer

Helden: Schwerin, u

Winterfeld und Seydlitz sich

dort erhoben. Mo.nental rücken waren nur wenige

vorhanden, aber dies. mi— ihren korinthischen und
ionischen Säulen und griechischen Götterschmucke ver—
liehen immerhin der Umgebung ein antikes Kolorit.
Die meisten Paläste enthielt die Wilhelmstraße. Die

Gräflich Sakken'schen, Schulenburg'schen und Finken—
stein'schen galten als die vorzüglichsten. Unter den öffent

——

1

c

lichen Gefänçgasssen werden hauptsächlich die Hausvogtei
sowie der
7185denannt. Erstere diente für
Leute 2558
Bürgern
Die Beschrei
und mit fauln

ude während der Kalandshof
icn Gesindel vorbehalten blieb.
Latzteren mit seinen finsteren, engen
tten ana tae Piunmen, der ent—

setzlichen Behanclune ver Geferettten klingt beinahe
wie eine bittere Satire auf di.

nanität und Gerech—

tigkeit athmenden hehherzigen C Angen des Philo—
sophen von Cianssouci. Zeuchausf Schloß, Bibliothek,
Ecole

25. dal Joach;mthal'sche Gymnasium;

ferner 455 Lais des Prinzen Heinrich unter den Linden,
der Prin,
Amalie in der Wilyenstraße, Kadetten—
und Invaliocnhaus, sie all Eete cnnpunkte für die

damaligen Besucher unsere

77.. sens.

Wie es noch vor zwei Jahrzehnten hier der Fall
war, so ließen auch schon damals die Kirchen in ihrer
trostlosen Verfassung gar keinen Vergleich mit denen
anderer Städte zu. Allein die katholische Hedwigskirche,
mit ihrem runden Kuppeldache nach dem Muster der
Kirche La rotonda, des Pantheons in Rom erbaut, ver—
mochte einiges Interesse zu erwecken. Der königliche
Dom fand als Abschluß der prächtigen Linden-Avenue,
just wie heute, nur ein stilles Lächeln. Geradezu humo—
ristisch aber wirkten die beiden Kirchenställe am Gens—

darmenmarkt, deren Dürftigkeit durch die imponirenden
Prachtanbauten nur noch greller hervortrat. Auch der
große König konnte sich dieser Wirkung nicht ganz ent—
ziehen. Das eine Gotteshaus war durch ein nahe daran
gebautes Magazin fast ganz verdunkelt. Die Gemeinde
faßte endlich den Muth, demüthig eine wohlbegründete

8

Beschwerdeschrift abzusenden. Der königlich Philosoph
aber kritzelte gelassen 5u c anbber Cugabe: „Selig
sind die nicht sehen A doch glatb?.
Es war fast
ein ähnlicher Fall, all man be der uansherung der
Franzosen in das Halberstadter Gebit! yastig begonnen

hatte, die Festungswerke von Magdeburg auszubessern
und theilweise die Wälle zu erhöhen. Ein solcher Wall

hatte auch einer nahearenzenden Kirche das Licht fast
ganz genemten.

ein. Doch statt

Gleiche Veschwerdens

adeen?

der König lakon'se
ft
Licht leuchten auch an ctni
Schöne Gärter im cyre.
bereits Wien, Dresden 1120

4 Sanssouci

rhens schrieb
set euer

Hmacke, wie sie
als aufzuweisen
hatten, besaß Berlin
35. —D uu
für die Reize
und heiteren Frohgenüsse einer unpertAlichten Natur war
bei den Hauptstädtern vollstä 3 a23.“ ampft. Der un—
heilvolle, französische Eins
vom Hofe aus—

gehend, durch die Ueberschwe.
nit zahlreichen fran—
zösischen Emigranten sowie cu. „autkreich berufenen,
gewissenlosen Zeamten für das Accise- und Regiewesen,
noch größere Verbreitung und Macht gewinnen mußte,
ertödtete auch den letzten Funken reinen und natürlichen
Empfindens, und machte einer hohlen Gespreiztheit und

und äffischer Nachahmung welscher Thorheiten Platz.
Wenn der uner nur sein vergoldetes Staatszimmer

besaß, Pit? aks, Bälle und französische Oper besuchen
konnte, so kümmerte er sich wenig um die Schönheit der
Natur. Im Gegentheil, überschminkte Unnatur war
jetzt sein Ideal und nie hat das Stutzer und Phrynen
thum. sowie eine allgemeine frivole Lebensanschauung

—X—
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größere riumphe gefeiert, als am Ausgang des vorigen

Jahrhun?
Der unerhörte Ruhm Friedrichs, der seinen Thron
wie mit nnenn

nwen hat wenigstens dem Aus—

—VVVDD
der Hauptstadienn den Rugen dir Lernstehenden schonend
überstrahlt. Wic in Ircatecit gah maxr sich auch hier
einem gedanke!scn übersiunlichen Taumel und uner—

sättlichem Geuts IAu.

Sxriedrich der Große stand dem

—0
fremd gegennber und das ausschweifende Leben des liebe—
bedürftigen Shrenfe'sgers war ebenso wenig dazu an—
gethan, al? Varbild zu dienen und einer allgemein sich
verbreitender Unmoralttät Einhalt zu gebieten. Und

Kanzel wie Polizct cten sech weislich, ein übereifriges,
anstoßendes Wörtlein laut werden zu lassen. Dazu die

Irrlehren einiger Naturalisten, dazu die mißverstandenen
Versuche hochstrebender Auft!ärer, den Geist der Toleranz
und Menschenliebe der selbstsüchtigen und engherzigen
Nation einzuimpfen, alles dies zasammengefaßt, drängte

förmlich darauf hin, jene heillos Zersplitterung tüchtiger
Anlagen wie eines ursprünglich doch so kerngesunden
Volksgeistes herbeizuführen, das Volk vor einen Abgrund
zu stellen, vor dem erst der Kanonendonner des heran—

nahenden Erbfeindes zwei Jahrzehnte später die Taumeln—
den endlich zurückschreckte. Nur wenige bürgerliche Kreise
hielten noch fest an altem Glauben und alter Sitte und
erfreuten sich, unbekümmert um den gefallsüchtigen,
französischen Poppanz, an Dem, was ihnen Natur und

Kunst bescheiden bot.
Die Privatgärten der Innenstadt zeigten damals

*
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leider nichts von der bezaubernden Frische Aud unnach—

ahmlichen Einfachheit einer schlichten

ndung.

In den gre*3 Haak'schen und Nc3
sah man
elende Nachah::.
der griechische. E!crwelt, aus

rohem Gyps unncndstein angefertigt, während die
Gärten selbst durchz 8rkCAhafte, ellenhohe, beschnittene
Heckengänge ver

wurden, welche ebenso jeden

Ausblick wie freich 2m verwehrten: Auch Mon—
bijou, dessen Lage an
pree so ri.
nungsvolles
mit sich brachte, lag vernachlassigt 4u. Irwildert, und
wenn man von den :ctc hinaus gelegenen Parkanlagen
in Charlotteu? n chönhausen und riedrichsfelde ab—

sah, so bunn
c7 hiergarten äbrig, welcher denn
auch den Tuncuelplatz der Acrliner Ganz- und Halbwelt
täglich bildet. Laffee- und Villardhäuser lagen zahl—
reich am Potsdamer Thore, der stille Naturfreund wan—
derte jedoch am liebsten hinaus zu dem fernerliegenden

Hofjäger, welchem die Beaufsichtigung des Parkes unter
stand. Hier gab es einfache Erfrischungen, und die ge
fiederten Sänger in den Zweigen veraustalteten die
schönsten und wohlfeilsten Konzerte. Auch die Lage selbst
bildete fast mit den lieblichsten Punkt des Waldes. Auf
der einen Seite der rauschende, dämmernde Hain, auf
der anderen der ungehinderte Ausblick auf die wogenden
Felder, Aber welche das Auge mit Wohlgefallen bis zu
den dur
o Grunewaldes schweifte.
Die Kunst war damals nur spärlich imThiergarten
vertreten. Flora, Venus, einige verwaschene und ver—
stümmelte Genien und Amoretten; vorn am Branden—

burger Thor zwei kolossale Statuen, welche den Pan
und Apollo in puris naturalibus dem erschrockenen

Auge z.'5 tieteerees alles, wac dee Laub—
wald an SaIine

den Mietce
aus der 5

—u zar bald

opolit
dieser

V

Schilderungen eutac!::

F

Larum

heiligt man diesen Hain nicht u den
sa Warum
setzt man nicht dic Düstenn eines Hagedorn, Gellert, Kleist,
Lessing u. s. w. an di Stelle solcher elenden Gestalten?

Mit welchem Vergnügen habe ich Mon pleisir diesen
schönen Hain bei Schwedt durchirrt! Hier fand ich einem
Gellert, einem Hagedorn und Lessing Ehrensäulen zwischen
den dunkler— nen-Wäldchen gesetzt und gute Sinn—
bilder dar::

Unter Lessinge Düste steh
„Er war'

ver Leidenschaft mit Wizze,

Geschmack n

Ar wie keiner noch verband,

Er, der vora:
So ruhmvoll

utschen Spizze
4 stand.“

man folgende Inschrift:
„Harmonienreich und hell
Floß sein Lied, wie dieser Quell,
Und sein Geist wie seine Lieder

Hall' aus diesem Schatten wieder,
Ströme mild in iede Brust

Frico un Freude, Scherz und Lust.“

„Dis muß etann
Fremden eine hohe Idee
vom feinen Geschmack ved Markgrafen einflößen; das
mus iedem Teutschen eine wahre Freude sein, daß es
noch Fürsten giebt, die Verdienste auch nach dem Tode

belohnen und der Vergessenheit entreißen. Hier suchst
du vergebens nach einem solchen Denkmal für den
Trinius. Auf märkischer Erde

4*

*
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Künstler und Weisen, und dock könrnten“

hier Privat—

personen, wie auswärte tire
Wendler in Leipzig und Barer(
die einem Meier, Gellert und Lessit

n Dieskau,
Hamburg,
Aler errichtet

haben; aber sie verschwenden lic?

cele Tausende

an lächerliche Moden aus Paris

Icrn sich wenig

um die Weisen und Celehrten u

Agrude —

Die lieblichen Sanagen
das herrliche Thierg *507

allerdings zu jener

6.

Dennoch boten schön gere
Buchenhallen manchet

nadenwege,
müssen wir

er uns denken.

n:cngängeundflü
51chuende. Haupt—

brennpunkt war 8
Zirkelplatz, auf
der einen Seit ee
cForm umstellt, nach
welch' letzteren er auch späterhin den Namen empfing,
auf der anderen Seite von einem Halbkreis von Bänken

umzogen, über welchen hohe Eichen Schatten und säuselnde
Ruhe spendeten. Hier fand sich Berlin an jedem schönen
Nachmittage zusammen. Arm unß Reich, Hoch und
Niedrig tummelte sich zwischen den Buden und Tischen,
saß, stand umher oder promenirte am Ufer der mit
Kähnen bedeckten Spree. Aller täuschende Flitterstaat
und VPomp, unbezahlt, oftmals nur qif kurze Stunden
von einem jüdischen Wucherer geliehen, spreizte sich hier
mit verlogener Vornehmheit im Sonnenscheine.

Kadetten, Zofen, Advokaten, Krämer, Charlatane,
Vertreter der unüberwindlichen Armee, aufgedunsene
Kastraten von der italienischen Oper, bebänderte Schneider,
Phrynen, stolze Kaufmannsfrauen von ihren degen—
tragenden Cicisbeen umschwärmt, Hofherren mit Perrücke
und Schnallenschuhen, Balleteusen, kuppelnde Pariser

Friseure, wie Edellett

hier das ganz8—

—

mte —alles wogte

Nechmittagen auf

und uic!

parlirte

radebrerhcn

„amüsirte

—
heit de

Dunkel
—

t8 trieb,

welcher sich nun in biun.
xcuische Oper,
in die zehllesen Tabegi
häuser er
goß, um inberausche dcr
und Venus
wirbelnde Dankonfer dee
—c4.
nar eine gefähr
liche M. welce den 935 c...— helnden Blicken
zum
zur Ircute
Cc.:
. Ein Gericht
köstlie7., nach Lu .—3: Auzugreifen hatte.

Aber2c

ihres

kamen chueeee
ihrer Ehre,
n hree —

Lwickelihn, heißt cæl., in gefährliche
Verbahungen, man braucht Liche
Ircundschaft, sein
Herz Aie Ircsse zu nehmen, man
seine Redlich
keit, ihn zu betrügen, sein Zutrauen, ihn z hintergehen.
Gemeiniglich macht er eine zwiefach. Laufbahn, davon
die eine so gefährlich als die andere ist. Im ersten Fall
hat er Zutritt in die Häuser der galanten Welt, (und
galant waren damals fast alle), wird in Zirkel eingeführt,
zu ihren Festen und Assembleen gezogen. Verliebte Ko—
ketten nehmen das Geschäft über sich, ihn zu bilden, die
lächerlichen Vorurtheile von Tugend und Unschuld, so er
aus der Fremde mitbrachte, zu entkräften und Wollust
mit dem Stempel der Galanterie zu bezeichnen. Sie wissen

ihn durch Liebkosungen zu locken und durch Schmeicheleien
zu ködern — der sichere Vogel klebt an der Leimruthe,

verliert seine Freiheit und läßt sich in den Käfiqg ein—

—
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sperren. Er wird der Gatte eines verbuhlten, marklosen
und entarteten Geschöpfes, das sein Vermögen zur Aus

schmückung seines siechen Körpers braucht, das ihn durch
seine Thorheiten zum Gespötte der Welt macht und durch
seinen großen Aufwand endlich an den Vettelstab bringt.“
Im anderen Falle gerieth er in die Gesellschaft jener
professionsmäßigen Spieler, die, lachend der Weltordnung
ins Getriebe greifend, mit dem über“ Hhigen Bonmot:
„Corriger le fortune!“ den ab 321sen, verblendeten
Provinzialen in das Garn lockten Tusoerteten, um ihn
dann von Stufe zu Stufe verzer sete sinken zu lassen.

Die Leidenschaft des Spiels ric darials hohe Wogen.
Hier war es das Zahlen- und .lasscii-Lotto, das ins—

besondere in den ärmlichen Voelksschichten sich wie eine

verzehrende Seuche heimlich eingeschlichen hatte und durch
die gefährlichen Betrügereien der jüdischen Wucherer, in
deren Händen hauptsächlich der Vertrick der Loose lag,
sich zu einer Quelle des Elends und der Entartung ge—

staltet hatte. Dann aber die berüchtigtstenHazardspiele,
welche zwar verboten waren, dennoch in offener Heimlich—
keit, unbefangen in allen Assembleen, Tabagien und

Kaffeehäusern im größten Maßstabe florirten. Die hohle
Oberflächlichkeit, das geist- und gemächlose gesellschaft—
liche Leben war ganz dazu angethan, Schaaren in die
Arme dieses Moloch zu führen. Sollte man denn immer
nur vom Wetter sprechen? Ueber Abwesende witzeln?

Die Religion und ihre Diener höhnen? Artige Süßig—
keiten den Damen vorschnattern? Auf den Taumel ge—
nossener Liebe folgte nur zu bald die entsetzlichste Er—
nüchterung. Also warum nicht? Vive le jeu! So
ward das Hazardspiel ein unentbehrlicher Bestandtheil

—&amp;
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gesellschaftlicher Unterhaltung. Man spielte, spielte hoch,
bis man eines ozei Vermögen, Ehre, Weib verpufft

hatte.

Auc

dart zicht unerwähnt bleiben, daß

diese Freihcit dan iels auch der Stadt doch zu Gute

kam, indem zahlreiche Fremde dadurch angelockt, sehr viel
zum Anwachsen und Emporblühen der Hauptstadt bei—
trugen. Ein 2 ähnlich wie in Venedig, von dem der

damal;*

Nolizcipräsident behauptete, „es sei

wenigen

sen, als auf Karten und Würfel

gebaut
Die Entcetung des Volkes, welche von oben her

begann, ma““ xrcißende Fortschritte. Die Zahl der öffent—
lichen Häuser welche unter der nachsichtigen Kontrolle
des Staates standen, war ganz enorm, von den pracht—

voll eingerichteten bis zu den düsteren Höhlen, den Brut—

stätten niedreister Leidenschaften und Verbrechen. Zu
den ersteren zählten die Häuser von Heil und Leger in
der Französischen Straße. Hier war alles auf den feinen

Geschmack zugeschnitten. Luxuriöse Speisesäle wie Tanz
salons, zicrliche und keck gekleidete Schäferinnen, ein gut
geübtes Orchester, das sich an gewissen Tagen selbst nicht
entblödete —- horribile dictu! — mit frommem Augen—

niederschlag: Grauns „Tod Jesu“ aufzuführen, während
das Schäkern und Gläserklingen lustig dazwischenschallte
alles dies bildete den Anziehungspunkt hauptsächlich
für bdie feine Welt; zahllose andere Spelunken galten als
der Stapelplatz der armen aus Ostpreußen hierher ver—

schacherten weißen Sklavinnen. Es sind wenig erfreuliche
Bilder, welche die Memoirenschriftsteller jener Tage ein—
stimmig entrollen.

Und dieselbe Sittenlosigkeit in den

bürgerlichen Familien, nur mit verschwindenden Aus—
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nahmen! Wie konnte c auch anders sein? Was der

königliche Philosoph in so hechherziger Weise angestrebt
hatte, war nicht ir Ers Anue —ncngen.
entsprach nicht der Gaat

.

Die Ernte

Freie und unein—

geschränkte Deuttugsar*) auch einen ge—
waltigen Einfluß auf 5.
Al, Ansichten herbei—
führen. Deisten und A2*

44c7 und Spðtter

standen sich schroff gegerütett

2hr alsin dieser

——
auf ihr Panier geschrieben hatte, hat dec Schwindel all'
jener geheimen Irden und Gesellschaften die Gemüther
beschäftigt. Die Zahl dieser Verbttdttrgen war ganz
erheblich. Ganz so wie heut cr Spiritismus
seichte und gelehrte Thoren *3un gethan hat,
so blühte damals die Gehe
und Enden empor Ein

an allen Orten
oelche bei näherer

Prüfung vie! ver VYreca
einbüßt.

Der drüccubee

Fenden Wirkung
.

mußte nothge—

drungen für Gertüther von dgenctt starkem Willen
etwas Empfindliche und Aufrührerisches haben und das
Verlangen nach c'orcner MachteAaAtfaltung steigern. So
erstanden damale, Aer aller Berufsklassen, die durch
Gründung geheimer Irden und Berbündungen, so weit
es eben nur möglich war, die geistige Herrschaft über

bedeutende Gemeinden an sich rissen und somit wenigstens

ihrem Drane nac, Astständigkeit genügten.

Eine

Zeitung schrei
. „Lrie hat sich der Sektengeist
thätiger gezeigt, ald a anseren Tagen, welche man die
aufgeklärten nennt. Der immer allgemeiner werdende
Hang zum Aberglauben, der uns in die Zeiten des
Mittelalters zurückwirft, wird durch den alle Kräfte der
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Erwerbung übersteigenden Luxus und durch das ge—
schwächte Nervensystem der jetzigen Generation ungemein
befördert. Unsere Großen suchen den Stein der Weisen,
um unsterblizzu werden und erhoffen von den Geheim—
nissen der
»: die Mittel zur Befriedigung ihrer

Neigunge
Hand 4 Hand wit dieser Scktirerei ging zugleich

eine völlige Ungebundenhcit der öffentlichen und häus—
lichen Lebenswe“. Di
die seltsamsten Füchle

AIte in der That
Res unbenommen,

“
seinen Leidenschaften zu AHnen, seiner Ansichten den
unverhohlensten Ausdruc zu geben Ließ doch der
Monarch sel?“ ecin Pasquill auf seine Person einfach
tiefer hängen, an es allem Volke zugänglich sei. Hier
gab sich eir Schwärmer den tollsten Phantasien hin,
dort lachte ein Witzling über die gö!Liche Dreieinigkeit,
ein anderer lästerte die Herren vom lerus; ein vierter

räsonnirte auf den König, schalt sämm:!iche Minister feile
Schurken und verfluchte die lästigen Acciseanstalten zum
Lande hinaus, während in der Ecke ein halb Dutzend

geputzter Stutzer die thurmhoch frisirte Herrin des Hauses
unter den Augen des gelassen zuschauenden Mannes
liebesschmachtend und Verse tändelnd belagerten, ohne
daß die erlauchte Gesellschaft weiter daran Anstoß nahm.
Ja, die liebe Ehe!
Sie glich nur noch einem Kontrakte, den man so

bald als möglich wieder zu lösen suchte, sobald der Reiz
der Neuheit in's Erkalten kam. Das Konsistorium hatte
nichts einzuwenden. Eheliche Treue war nur noch ein
altmodisches Requisit, über welches man glaubte in
Gesellschaft ebenso zum göttlichen Zeitvertreib sich be—

—
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lustigen zu dürfen, als über die wallenden Allongen—

perrücken der alten, steifbeinigen Marquis. Eine Ehe—
scheidura hinterließ damals durchcus uht den peinlichen
Eindruck wic heute. Im Gegent

Man durfte mit

Sicherheit auf regen Beifall rings rechnen.
Der Grund zu diesen Ausschweifungen lag nahe.
Am 257 September 1751 hatte Friedrich II. ein Zirku—

lar betr,* Ehescheidung erlassen, das folgenden Passus
enthielt:

„Gleichwie unsere höchste Intention ist, daß Eheleute
unter welchen inticitia capitales und notoria herrschen,
und aus deren Ehe nichts wie Unßet und eines oder des
andern Theils Verderben zu besorgen ist, diese Scheidungen,
wenn sie solche suchen, nicht schwer gemach‘, sondern wenn
solche Feindschaft gehörig erwiesen wird, das Band der

Ehe sofort unter ihnen ohne vorher auf separationem
a thora et mensa

werden sollte“

ccekennen, gänzlich aufgehoben

Weh, eine entzückende Perspektive!

Nun war ja aller Noth ein Ende gemacht.

also freundschaftlich überein.

Man kam

Man zankte sich weidlich

ein paar Wochen bei offenen Fenstern, zum Entsetzen

der ahnungslosen Nachbarschaft, ging dann auf's Gericht
und die Sache war abgethan. Unter Händeschütteln und

der Versicherung gegenseitiger tiefster Hochachtung trennte
man sich dann, um sich nun schleunigst in die Arme der

draußen harrenden, neuen Lebensgefährtin zu werfen.

Diesem Unfuge wenigstens einigermaßen zu steuern, sah
sich der König genöthigt, am 29. Dezember desselben
Jahres durch einen einschränkenden Zusatz die erste Ver—
ordnung etwas zu regeln. Darin heißt es:
„Und ob wir schon in deraleichen casibus wegen

25

starker Verbitterung und Feindschaft die Ehescheidung
verfüget wissen wollen sa et bech die poena divortii
gegen diejenigen, welche can

Ehescheidung geben,

keineswegs aufgehoben seyn
Doch auch dies konnte die Lüsternen nicht abschrecken.
Und war endlich mit dem Verlust der geliebten Gattin
auch das noch geliebtere Vermögen verloren, nun so war

eine Umkehr durchaus nicht verboten.
Man hatte sich ein paar Jahre anderweitig trefflich
amüsirt und trat jetzt die Reue wie die Sehnsucht nach
den einst besessenen, schönen Speziesthalern zu stark in
den Vordergrund, glomm die Liebe andererseits bei der
ersten Gattin noch etwas unter der Asche, bon, so er—
theilte man der neuer Lebensgefthrtin den Laufpaß und
kehrte zur ersten zurück, unbe
2 An die Aventiuren,

welche die Treffliche inzuschen au?fechten hatte.
Denn eine Resolution vom—

es, daß die geschiedener Cenh
Brautpaar von neuem pra nen

»7858 erlaubte

wieder wie ein
ns kopuliren lassen

könnten, sobald sie unr Dast und cit dazu besäßen.
Die eheliche Treue schuf denn auch oft den sonderbarsten
Kreislauf des Gelock.

Denn wenn bei einer Scheidung

der eine Theil hauptsächlich als schuldig erkannt wurde,
so war er verpflichtet, zeitlebens dem anderen eine so—
genannte „Ehrenpension“ zu entrichten. So kam es

manchmal, daß der Herr Hofrath an die jetzige Frau
Lieutenantin aus oben angeführtem Grunde eine solche
Summe allmonatlich überwies, ungeachtet er die Gemahlin
des Bankiers heimgeführt hatte, welche eine gleiche Pension
ihrem ersten Gatten, der sich jetzt unstät in den Tabagien
umhertrieb, schuldete. Wie manche Frau aber bei solchen

2
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unterhalte

auc, des Lebens—

ging, zeigt folgendes Anekdötchen.

Frau
»r seit drei Jahren die Gattin
eines eben so woß ahenden als liebenswürdigen Kauf—
manns. Trotzdem un MWupsch ihr versagt blieb, be—
gann sie doch schon en setnes Licite die tödtlichste Lange—
weile zu empfinden
er nfn war ihr zugethan.
Ein martialHun
ri hett
eines Abeuüds beim
flackernder wfonuer se'te —8 Liebe gestanden.
Kein Opfer siste n en*
'adame überlegte

nicht lange

reu

eng doch gar zu

schön. Gescagt, gerhan . . n Gericht, um sich
von ihrem Mann in qpme
re cHeiden zu lassen.
„Mein Mann gefällt mir nicht —
hrach sie. Das

leuchtete den galanten Nichter

Srch kaum hatte

Justitia Recht gesprochen, alß e dclden kalt über

den Rücken fuhr. Er drehte verlegen der Schnauzbart
und zog sein Eheversprechen zurück

Die arme Dume!

Wessen Frau sollte sie nun jetzt sein“ Ocider! Es lag
ja so nahe. Heute fährt sie nun mit ihrem Obristen nach

Charlottenburg und morgen führt sie ihr seelensguter
Mann im— hierarapazieren. „Hat die ganze Geschichte

des A—
lichen Ber
Memoire“

Beste sein

Beispiel einer solchen freundschaft—
wohl aufbewahrt?“ ruft ein
ich zweifle!“ Das wird wohl das

Wenn auc die evangelischen Diener Gottes zuweilen

angesichts dieser Sittenverderbniß murrten, es laut
werden zu lassen, wagten doch die meisten nicht, schon
wegen der Klingelbeutel und ähnlicher Einnahmequellen
der Kirche, welche trotzdem oder eben deshalb reichlicher
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flossen, wahrschefnlich die belasteten Gewissen etwas zu
erleichtern. Und schließlich, was galten clle Kanzelreden
in einem Zeitalter, wo die ç?nzendsten philosophischen
Köpfe ihre berückenden Lehren in die wus

posaunten?

Rousseau's Beispiel, Montesquieu's ffenbarungen fielen
gleichsam wie himmlisches Manna in die sinnentrunkenen
Gemüther ihrer Zeitgenossen. Schreibt doch der letztere
einmal in enem philosophischen Ergusse über die Ehe—

scheidung:
„Durch die Unzertrennsichkeit des Ehestandes wird
demselben nihf nur au s“ßigkeit entzogen, sondern

selbst sein 5 615* dadure einen gewaltigen
Stoß; man

Nande —etreunt, indem man sie

fester zusamut 5.

efen 5 und anstatt einer

vermeintlichen genaue

V der Herzen, diese

ewig von einander gesct“

me hat das Herz fest

und beständig machen wollz

0 das wandel

barste und unbcftändigste Diun in der Liatur ist. —

Nichts kann zu der gemeiuschefa:cher Pereinigung mehr
beitragen, als di
scheiden zu können. Beide
Eheleute ertre
derwärtigkeit des Haus—
wesens gedul'
vissen, daß es ihnen erlaubt
ist, sie aufzuhen
Arde in einem Staate, worin
die Männer ihr —eerrlich wie die Kalender ver—

ändern dürften, eine unzählige Menge Volkes geboren
werden.“ — Und würdig schließt der Franzose seine

Kapuzinade: „Die Ehescheidung ist abgeschafft; übel
getroffene Ehen können nicht verbessert werden; die
Weiber gehen nicht wie bei den Römern durch die Hände

anderer Männer, welche auf diesem Wege, so viel eben
möglich wäre eine bessere Vartie treffen könnten.“

*5
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So vie' Sätze, so viel Kühnheiten Dennoch muß
man manchen Ansichten unbedingten Beifall zollen. Die

Römerinnen habenessich sicherlich gefallen lassen, gesetz
lich bei jddem Mondwechse! ihre Ga—?n zu wechseln.
Aber die Damen Berlin? »WB.“e' Leibe nicht.

Sie hätten sicherlich dem en Herrn Montesquieu
die Augen ausgekratzz We 50 denn sonst der Reiz,
wenn jeder Wechse' fortan seine gesetzliche Sanktion

empfinge? Ja, die Frauen! Unseren „Kosmopoliten
aus der Müste“ faßt der Menschheit ganzer Jammer an,
gedenkt er des schönen Geschlechts. Er schaudert förmlich

zusammen und, uminseiner aftgenialischen Weise zu
reden, „seine Haare bene
„War es nicht ein Web, ruft er aus, die den ersten

falschen Wurf in die Schöpfung that, daranJahrhunderte
geblutet haben? Ja, nenu mir ihr Schmeichler und
Gecken, die ihr sie zu Enget— wischeffe!, nennt mir ein
Laster, ein Verbrechen, dezu Le Weä nicht fähig wäre?
Ihre Rache kennt ketne Ereneen und um ihre unmäßige
Eitelkeit zu befried:—f sic alles auf, bewaffnet

sich mit Dolch un
ihre Liebe, ihr“
eine rasende Mab

Aie Let hinterrücks. Verachte
* und sie ist eine Furie,
das ganze männliche

Geschlecht ein Ser
In der That es war eine Zeit voller Räthsel und

Widersprüche; sentimental und verbuhlt, bigott und zucht—
los. Dieselben geputzten und parfümirten Dämchen und
Herrchen, welche allen Gesetzen der Sitte und des An—

standes ein Schnippchen schlugen, sie weinten die heißesten
Thränchen über Werthers Leiden; seufzten elegisch unter
berschnittenen Taxushecken: dichteten und malten mit

29

*

sanften Wasserfarben ir die weihevollen Stammbücher
ihrer Herzenzerinde nub
enserorstern belogen, be—
trogen und —

r

kommendsten
Welch en
A
zeichnungen « jerne

w en zuvor

eernblenten.
deervoötchen, toller
or bergen die Auf—
n rreörde durchaus fehl

gehen, glan“v man dee 2 76ö34 Geschlecht jemals
ein Gehee
scincnt ee
huugen gemacht

—

erte öffentlich,

man gab —
cineehe zun
In Man kam unter—
einander übercin, men verband sic; geradezu zu Kabalen

gegen die M'nacre ja, die Farce ging oft so weit, daß
eine Freundin aus Gefälligkeit für die andere sich nicht

——
nehmen, wenn » gali, ven Mann bei der Nachbarin zum

Fall zu bringen Werend nebenan di Männer sich um
Dukaten beln piel chnten. ward bei den würdigen

Ehehälften Ceeur Af alf Trumpf ausgegeben. Dies
Kichern dabe:“

Es war doch zu reizend!

Aber die

Männer sind doch auch gar zu dumm! Dann ging's
nach dem Souper zum Angriff über. Ein ganzes Arsenal
von Waffen ward von den holden Amazonen auf den
Kampfplatz geschleppt. Und nur selten, daß einmal eine
Evastochter eine Niederlage zu verzeichnen hatte. Man
höre nur.

Herr H. muß in Geschäften verreisen. Natürlich in
Geschäften. Die liebende Gattin ladet rasch eine heitere
Gesellschaft lieber Freunde und Freundinnen ein, um
bei einen mit Wein und Liedern gewürzten Mahle den
Abziehenden zu ehren. Endlich naht der Abschied. Von

*
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beiden Seiten fließen reichliche Threnen, wirkliche,
warme hervorqu Nende Tropfen, die wan sich schluchzend
und inniat e

fortschnäee's

i urtettte

Dann res“s

Herzen aus den Romer seinen

n ven den Wangen

if blutendem
*—denn er

fürchtet am Ziels einen arf—
bleibende Penesphe schetut

eig Die zurück—
und nur mühsam
vermag se etn durchaus erenten vom Regiment
Gensdarnnhc
iten. Fr*ue volle halbe Stunde

liegt schratt

nrem gesunden Antlitz.

Der wacken
spielt min

;weifelt daneben und

Wälrenb
Ilingen Rorianzen nebenan, und das
Spine!“ uch
Fiüßesten Ades
Dann bricht der
Tanz le Madame schielt zutu
ihren Helden,
der es nicht berue nh ttur der ver zrer'schen Klängen

lauscht. NRun faß * seine Hand ihre Blicke begegnen
den seinen schmackend er weiß nicht wie, er ist auf—
gestanden, er tan wirbelt, jagt im Saale mit ihr ein—
her und was
nd verschweigt, das deutet jede Be—
wegung ihm 5..
üriger ist überwunden. Nach—
dem Madame uec,
5riges Tochterchen in die
liebenden Arme eince etuctit“ drunten in derEgeria
Grotte des Garten? et hat, fährt sie mit ihrem
Kapitän auf und dapez
marid scheint es zu bemerken,
nur der Fremde vom Tong —*rande blickt noch wie

fassungslos dem Wagen ncac
„Was stehen Sie noch so versteinert da?“ sprach
meine Tischnachbarin. „O, pfui! Wer wird solche
Augen über Kleinigkeiten machen!“ Sprach's und
zog mich in den Tanzsaal wo sie mich lachend mitten
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unter die Wirbelnden riß.

déluge!
Der unhe'mliche Zauber des zweierlei Tuchs scheint
sich auch schon damals geltend gemacht zu hahen. Man
athmete sal tenend empfend nur

den Soldaten—

stand. Friedrc
dachte allerdtnate
überhebung und Lufgeblascube

der die Selbst—
ereAdels

familien andere wie ertt

rreie

Person stete »nd über7
doch eines Ac
der
ausgang von
„Das könn“

ver eigenen

Hatte er
Solche am Park—

J

—

arteen gesagt:
wenn Ihr aber

was an mi*

en syo thun, ohne

dabei niedert
Anstanß
gegenzu*

k auch keinen
is unverhohlen ent—
6ehulenburgç schrieb er

auf dess
Jahre al—

cuferen

seinen Cohn, welcher schon zwei
be Ncgziment stand, doch zum Offi—

zier zu erncinen, daß er keine Grafen in die Armee mehr
gedenke cu nehmen, denn das sei nur eitel Wind—

beutelei, da dieselben nach einem Jahre stets nach Hause
gehen wollten. UndNachschrifsIte er hinzu: „Junge
Grafen, die nicht lernen, sindb Tonorcuuten in allen
Landen. In England ist der Gohn des Königs nur
Matrose auf einem Schiffe um dic Manoeuvres darauf
zu lernen. Im Fall nun einmal ein Wunder geschehen,
und aus einem Grafen was werden solle, und er der

Welt und seinem Vaterlande nüzzlich werden solle, so
muß er sich auf seinen Stand und Geburt nichts ein—
bilden, denn das sind nur Narrenspossen, und es kömmt
nur allezeit auf seine merites personelles an.“
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Daß der

—ñ—

—4 :8 die bürgerlichen Gesellschaften

den Herren vyar
erolaFsen stand, läßt sich
unschwer crrthen
9traae war bald erledigt.
Mit einer Anzehl isitakarten vpersehen, unternahm es
jeder Ofzier in einer — uunde überal( dort, wo er

wünschte eingeladen 7u werden seine Karte mit dem höf—
lichen Kore entecharcut „Herr von N. N., Fähn—
drich oder
läßt der 55*

? von dem oder jenem Regimente,
xseinen gehorsamsten Respekt ver—

melden.

—
— Marsch! Soklopfte er bei10-1
Familien an; ging ruhig nach Hause, versichert, an ebenso
vielen Abenden wie Besuche, Bachanalen und zärtlichen
Schäferszenen beiwohnen zu dürfen Nur der erste Besuch
erheischte diese Formel. Späterhin bedurfte es nur des

Burschen, welcher auszurichten hatte, daß der Herr so
und so sich heute Abend das Vergnügen geben wolle, der
gnädigen Frau seinen Handkeiß abzulegen. So schwärmten,
dinirten die subalternen fftiziere Jahr aus Jahr ein
umher, bis irgend ein Goldfischchen im Netze hing.
15,000 Rthlr. war damals die geringste Summe, welche
der rauhe Krieger nebenbei beanspruchte.
Leben und leben lassen! Ja, deutsche Sittsamkeit
und Mädchentreue schien hier nur noch ein Phantom.
Die gewissenlose Erziehung mußte alle edlen Empfin—
dungen im Keime ersticken, den Hang zur Natur
verrücken.

„Die Bildung der hiesigen Frauenzimmer, heißt es
einmal, ist von Grund aus verdorben und alles trägt

dazu bei, daß sie als kalte, todte Geschöpfe im Flitter
staat einherprunken und sich allen Listen und Begierden
Preis geben. Sie werden ja frühe dazu angeführt, die

Rolle eren

etten zu etaen den Prsene Fotten,

ihre Rese
Auge dr

an tönseennenne
zu stelen und das
w„chen ce
lenkon Je mehr sie es
dahin brinan en
eit und Ehrbarkeit gute

Nacht zu agen

3. 7663barer sind sie der thörichten

Mutter. Frühc wine
eingeführt, aun Poea
sich noch selbst zu genn

Mädchen in die große Welt
Dickaniks geschleppt, ehe sie
38. Ihre Gespräche sind

oft so abgeschme
—
durchlöchert, daß man

fade ihr Verstand so
ihr haben muß.

Wenn man aber vollende

2as Gewebe von

Thorheiten und den lächerlicher Lites- erwäget, so ver—
dienen sie Spott und Veracht:—
5
das Gemälde
des größten Haufen?.“ —

Cie'Swerteta verdammend

lautet das Urtheil über du

mer, deren läppische

Thorheiten, heimliche Ausschweifungen, lächerliche fran—
zösische Nachäffungen das ganze Maß des Zorns und der

Vernichtung erfahren.
Schulen und Kirchen waren aber auch nicht dazu an
gethan, das kindliche Gemüth mit jener Ehrfurcht vor
den Gesetzen der Weisheit und Moral zu erfüllen.

Pedantiemut grenzte an Bigotterie, Scheinheiligkeit
an Bornirtheit und Aberglauben

Vererocknete Mora—

listen ohne Menschen und ..Lcnte:s

Gecken und

phrasenreiche Schwätzer konnten uncueglich frucht- und
heilbringend auf die Heranbildung der Jugend einwirken.
Das graue Kloster wie Joachimsthal'sche Gymnasium
waren immerhin noch die besten Anstalten. Die beiden

Direktoren, Konsistorialrath Büsching und Rektor Meir—
otto erwiesen sich als ebenso geschickte Pädagogen, als
sie auch zugleich mit dem Gi Je der alten und neueren
Trint u3, Auf märkischer Erde.
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Schriftsteller bewandert waren Alle mühsamen Er—
rungenschaften gingen aber wieder während der tollen
Akademiejahre verloren, indem di damals herrschenden

exemplarischen Strafen, strengen Perschriften, Einkerke—
rungen, Entziehung der Mehenaaeittel, gerade das
Gegentheil bei der wild s— 5

—nenden Jugend her—

beiführten. Dazu kam noce
ergezeder körperlichen
Leibesübung; ebenso ward Musik und Zeichnen voll—

ständig vernachlässigt. Die Friedrich-Werdersche Schule,
unter der Leitun- des Rektors Gedicke, gab ebenfalls
Hoffnung, sich 1.* der Zeit über die Pildungsstufe der
anderen zu erheben.
Die Ritter-Akademie (l'Ecole litaire) war von

Friedrich dem Großen gestiftet worden. Nur fünfzehn
junge Leute befanden sich darin, welche auf Kosten des
Königs erzogen, gekleidet und unterhalten wurden. Sie
besaßen ihre Gouverneure, empfingen in allen Fächern
der Wissenschaft wie freien Künste forgfältigsten Unter—
richt, ebenso ward Musik, Reiten, Tanzen, Fechten tüchtig
getrieben. Dennoch war alles zu sehr nach französischem
Ton gestimmt, und man vergaß leider immer dabei, daß
es Deutsche waren, welche in Deutschland ihren Unter—
richt empfingen, unter Deutschen lebten und einmal einem

deutschen Könige dienen sollten. Während sie die fran—
zösische Sprache frühzeitig beherrschen lernten, blieben sie
zeitlebens Idioten in der eigenen Muttersprache und
wandten der heimischen Litteratur von vorn herein den
Rücken zu. Immerhin war es noch besser um diese
Edelleute bestellt, als um die adeligen Kadetten, deren

Ausbildung in den rohesten Anfängen stecken blieb.
Unsere sogenannten Gemeindeschulen. welche heute wohl

*

2

unbestritten als —erdültig anerfennft werd-s müssen,
führten damal— cn
Bild trau »

men enlen n hoten ein

55—

und Rufke

Stock

—

en und

unvernürfvnen rwethede die Harotegenstände, mit
welchen die iuder der niederen Pylezichichten bekannt
gemacht wurhen Selbst nur Gott enf den Lippen füh—
rend und im Herzen verlengnend ließ man Luthers

—AD

Anbeginn jenen Hang zum Cekeytici?mus oder der ver—

derblichster Nigottertnd Scheinheil'tett
Daf

Weihrauc

* dert welches dem Götzen von Ferney

—diec Henriade für eine — fenbarung

Gottes pri
ennten Religion un.. gend nur
noch als 5 ariesten mit welchen *75
der in
den Schlaf!
nicht weinten —
henen man
den Pöbel nieder*.“ivamit er ni—
Tages das

Joch abschüttelte welche? Barbare un Despotismus
um seinen Nacken geworfen hatte. Das philosophische
Jahrhundert lac Jeicsam an der Auszehrung nieder.
Die Schulen uun Exrichunganstalten der Mädchen ent—

zogen sich jede?
sittenlose, versclagene

5cl*5Adete, abgefeimte Weiber,
— unen sorgten für die

Herzens- und Geisteken

der ihnen anvertrauten

Töchter derHauptstadt Ke.

under, wenn derVeilchen

nicht viele dufteten! Lfelttirtheit und Gespreiztheit, wo—
hin man sah. Toilette und K6*., nahm alles für sich

in Anspruch. Geschichte und Gecgraphie blieben fast
ganz unbekannt. Vielleicht daß man zuweilen Wieland
las, ohne ihn doch zu verstehen. Sonst radebrechte man
erbarmungslos das liebe Französisch Werth und Kenntniß

—
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der deutschen Sprache war fast ganz abgekemmen. Auf
Promenaden, in Kirchen um

heatern schwirrten nur

welsche Brocken hin- un ?7x68. der galante Cicisbeo
lispelte die Sprache von der Ceine; man sang fran—

zösische Chansonetten, sesb“ 8ärtlichen Billets doux,
die ersten Ergüsse jungfe“
Gewand einer fremde Suea,

ve hüllten sich in das

Ja, die der“ drack war Sur arm Sprack, eine

plump Sprack
e heitige
wache war in Acht
und Bann gelegt Auch den“
Sanhagel hantirte
mit französischen Brocken uun 'uwot, und was noch
deutsch klingen sollte, war e'n senderbares Kauderwelsch
von Platt- und Hochdeutsch, eine Sprache, reich an Un—

arten und Auswüchsen, deren charakterisches Merkmal,
wie noch heute, eine eigensinnige Verwechselung von „mir“
und „mich“ ausmachte. Aber e klang doch zuweilen
wenigstens ein guter deutscher Lon an's Ohr. Wie ein
Phänomen mußte es deshalb wirken, als der deutsch ge—
schriebene Brief eines mecklenburgischen Mädchens an
den König bekannt wurde Eir außerordentliches Auf—
sehen erregte es geradezu, jien Anma! ehrliche, treue
Herzenstöne zu vernehmen so deutsch, so warm und
überquellend, daß man sic staunend und kopfschüttelnd
frug, ob dies auch wirlich die eigene Heimathssprache
sei. Es war eine LThat der man unwillkürlich Achtung

zollte. In Vervielfältigungen wanderte das Schreiben
durch alle Kreise Berlins. Der Inhalt lautete:

„Großer König!
Zürne nicht, daß ein armes Mädchen es sich unter—
steht, sich eine Gnade von Dir zu erflehen; höre mit der
Dir eigenen Güte, die so gern Menschen beglückt, meine
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Bitte, und schenke mir, gütiger König, eine kleine Meierei
in Deinen neuen Holonien

Ich bin jetzt arm und un—

glücklich, aber wenn Du mir großer sönig! meine Bitte

gewährst, tausche ich mit keinem. Ich wählte mir dann
einen redlichen Mann, der mich liebte, an dessen Hand
ich glückliche Tage in dem Lande meines Wohlthäters,
meines Königs, durchlebte. Jeden Morgen würde ich
Gesundheit und Freude von meinem Gott für Dich

erflehen.
Dir ist es leicht meinen Traum von Glück wirklich
zu machen, laf Die gütiger König, meine Bitte be—
wegen. Thue 5 dor
Sc »mfasse Deine Knie, bitte
so lange bic Du mir zurnfst ich erfülle deine Bitte!
Noch flehe ich um Gnade, um Verzeihung dieses Schrei—
bens, das ich ohne jemandes Wissen, allein nach meiner
Empfindung, mich unterstehe zu Deinen Füßen zu legen.
Deinen Entschluß, großer König! er sei wie er wolle,
mit kindlicher Ehrerbietung, ehrfurchtsvoll zu verehren,
ist meine Pflit

oß gged r n
Diesc“

Henriette Müllern.“

erklang nicht unerhört am Thron. Fried—

rich war zet zrt. Die ungesuchte Schlichtheit der Worte
mußte ihn erzriffen haben. Schon am 17. Mai erließ
er an de Ctatsminister v. Werder nachstehende Kabi—
netsordre:

„Wenn die Henriette Müllern in Meklenburg—
Schwerinsch. sich mit einem ehrlichen Menschen ver—
heirathet, alsdann will ich ihr auf ihre angeschlossene
natürliche Bitte ein Kolonisten-Etablissement in der
Priegnitz wohl anweisen lassen. Ihr werdet solches zu
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seiner Foeit besorgen; vorläufig aber derselben von dieser
meiner gnädigen Gesinnung fordersamst, zu ihrer
Achtunc Neaxceiyt gehen 5* bin Euer wohlaffek—
tionirten

eig

Friedrich.“

Der große Monarch, welcher die deutsche Sprache
von seinem Hofe verbannt hatte vermochte sich doch nicht
dem Zauber ihrer Töne zu verschlieben.

Wie so ganz

anders sah es im Hause 2588“c Joseph belohnte
deutsche Gelehrte uns Dichter und liebte die Sprache
seines Volkes 14nd N- Herzen flogen ihm entgegen, als
er einmal

ce ihn französisch anredenden Dame be—

richtigend sprach

„Madame, wie *d in Deutschland!“

„Welchem Dünglinge,“ frehtech unser Kosmopolit,
„sollte da nicht eine frohe

nuft entgegen lächeln?

Welcher Greis da nicht mit gerührter Seele Josephs
Thaten anstaunen und mit Enthusiasmus ausrufen?“
Daß mit der Bevorzugung der welschen Sprache zu—
gleich auch eine blinde Nachäffung französischer Sitten

und kostspieliger Pariser Moden Schritt hielt, ist schon
mehr als einmal erwähnt worden. Der raffinirte Luxus
und die sinnlose, verzerrte Unnatur in Tracht und Ge—

bahren besaß gerade:u etwas Abstoßendes. Der Mode—
teufel hatte läncst en aufgegeben, seine Opfer noch zu
zählen. Er rieb sich nur noch vergnügt die Hände und

licherte still für sich hin
Französische Perrückenmacher galten der deutschen
Männerwelt als nachahmenswerthe Vorbilder, denen
man kritiklos nachstrebte Die Mädchen glichen nur noch

ausgestopften Marionetten. Die übertriebensten Summen
warf man für Toiletten zum Fenster hinaus. Frau und
Töchter schienen nur noch bemöht zu sein. den gedul
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digen Familiwvater bei Zeiten an den Bettelstab zu
bringen. Wie ein Schwarm von Pfauen erschien man
auf den Assembleen, während daheim die Kleinen in

Schmutz und Dürftigkeit sich einsam herumtrieben. Vor
allem war es der Kopfputz, welcher mit jedem neuen

Mondwechsel die überspanntesten Formen und Aenderungen
erfuhr. Locken auf Locken gebaut wie jener Babylons—
thurm, mit Blumen und glitzernden Perlen gleichsam
übersäet; darauf gestülpt ein gewaltig emporstrebender,
englischer Hut, überragt von einem Büschel nickender,
bunter Federn, so nahm dieses Ungethüm auf dem kleinen,
verliebten Köpfchen oft mehr als acht Schuh Raum für
sich in Ausruch. Um solch' ein Göttereind schwärmten
dann, wie Notten um's Licht, geschniegelte, süße Kava—
liere, rothbäckige, frisch eingetroffene Kandidaten der
Theologie: man girrte, seufzte und schmachtete und hüllte
sich förmlich unter Händedrücken, Liebesblicken in eine

Wolke schöner Gefühle, die wie kostbarste Wohlgerüche
wollustathmend all' diese Herrchen und Dämchen be—
rauschend umschwebte.
Kann es da noch Wunder nehmen, wenn die Kirchen
fast leer standen? Nur dann sich noch füllten, wenn eine

große italienische Sängerin ihre Passagen und Triller
zum Kirchendache emporschmetterte? Freilich den Dienern
Gottes war auch ein großer Theil Schuld beizumessen.
Eine Bevölkerung, die so schwer an Haupt und Gliedern
krankte, deren Denken und Fühlen so ganz mit dem

Gifte einer falschen Aufklärerei infizirt war, vermochte
unmöglich an dem gedankenlosen Lippendienste, den fana—
tischen Bekehrungsversuchen Erbauung zu finden, zu einer
einsichtsvollen Umkehr Kraft und Muth zu gewinnen. Alle
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Sekten und Glaubenabstufungen waren damals in

Berlin schon verznen

Nehen Katholiken, Reformirten,

—A——
baptisten, Quker Hrrhuter Mennonisten, Hussiten,
Lämmleinsbrüder und audert Schwärmer. Luthers reine
und starke Lehren waren von den Predigern verhunzt

und entstellt, daß es jedem Einsichtsvollen weh thun
mußte. Lutherische Priester waren oft nur Miethlinge,
welche ihrer Heerde die Wolle ahschoren, um sie dann
an die Wölfe zu verkaufen. Wa. ummerten sie sich um
die armen Schafe, die in der Irre tappten, wenn sie nur

ihren Bauch füllen konnten und sich in den Synoden auf
gepolsterten Sthlen blähen durften? Diesem Unbill
entgegenzutreten erschien endlich 17883, von ein paar
angesehener acrr 57zusgegeben, eine wöchentliche
„Prediger
2Lie Reden einer öffentlichen
Censur uarf, æ45
und Falsche sonderte und
bemüht war, dem verblcadeten Volke die Auge zu öffnen.
Der Begründer dieser Zeitschrift war der Ritter v. Steins

berg. Prediger wie Kiesener, Storck, Servus, Birde—
mann

man

nirt esdorf waren es hauptsächlich, denen

elender Heuchelei und systematischer

Verdumamn herunterriß.

Indem dieselben über das
Wesen der Religion vorsichtig hinwegschlüpften, die
Pflichten der Menschheit untereinander weise übergingen,
grübelten sie über nichts bedeutende Dinge nach und ent—
rollten, als Ersatz für den Mangel jeder Gedankentiefe
und Sittengröße, glänzende und verführerische Bilder,
wie Holofernes und seiner schönen Metze Judith; gleich
Charlatanen, welche von ihren Bretterbuden herab mit
herückenden Worten die Wunder ihrer Kuren, die Heil—
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kraft ihrer Salben und Pillen, Latwerge und Pulver der
blöden Menge anpreisen.
Andererscits gab es auch Männer, denen die höchste
Achtung ihrer Zeitgenossen zu Theil ward und deren
Namen noch heute unvergesseu sind, hochanstrebende, edle
Geistliche, die in Wort und Schrift bestrebt waren, das
Wort des Herrn lauter und rein zu verkünden. Fried—
rich II. zeichnete sie wohl nur selten aus, desto mehr war

es seine unglückliche Gemahlin, Elisabeth, welche sie zu
ihren Vertrauten und Berathern erkor und sie sehr oft
nach ihrem stillen Wittwensitz in Schönhausen einlud.
Conrad, Sack Gerhard waren es von der reformirten

sKirche, während lutherische Geistliche wie: Spalding,
Teller, Zöllner, Eube, Troschel und Herbst auf der an—
deren Seite genannt werden. Sie alle predigten den
Geist der Daldung und Menschenliebe. Weit entfernt
davon, nur Noes hten für ihre Kirche zu werben, lag es
ihnen allein am Herzen, gute Menschen für Gesellschaft
und Staat heranzubilden. Der erste und gefeiertste war

Spalding. Die Zeit seiner Manneskraft lag freilich
längst hinter ihm; er war alt und gebrechlich geworden,

sein Leben begann sich schon sichtlich dem Ende zu nähern;
dennoch nahm er noch alle Herzen gefangen und seine
Rede wirkte noch immer sfüß wie der Thau von Hermon.
Lehre und eigener Leheu wandel deckten sich bei ihm, alles
was er predigte un“

Lick

gab nur erneute Beweise

eines edlen, schönen
ut un' Ricrand vermochte
ohne Rührunç und Chrfurcht auf das Silberhaar des
Greises zu blicken.

Am schlimmsten war es um die

Prediger der französischen Gemeinde bestellt.

Außer

Reclam und Erman, beide trefflich als Menschen wie

Diener Gottes warznu?
bärtige Bürscheher vern

brigen fast nur unreife, un—
ch Sie meisten kaum achtzehn
Jahre zählten. Tuget ac Akademie besucht zu

haben, genußsüchtig, unwissend unerfahren, selbst kaum
der Ruthe entlaufen, erhoben si. den Anspruch, als Hirten
einer Gemeinde ernsthaft gelten zu wollen.

Dazu die

Lächerlichkeit ihrer Erscheinungen. Im Frack, blassen
Gesichts, bald hier, bald dorthin hüpfend, schnupfend,
plappernd, parfümirt und gestriegelt, erregten sie mehr
die Lachlust als Andacht.

„Ich besuchte einst,“ schreibt ein Augenzeuge, „mit
dem Abbé C. aus Genf eine hiesige französische Kirche.
Nachdem man die Gemeinde lange Zeit durch ein un—

nützes Geplärre aufgehalten, trat ein achtzehnjähriges
Bürschchen auf die Kanzel, das über und über parfümirt
war und soeben aus einem römischen Bade zu kommen

schien; seine Tabatiere zu der er fleißig seine Zuflucht
nahm und ein weißeß Taschentuch in eau de luce ge—
taucht, lagen vor ihm und in einer Viertelstunde hatte er

seinen ganzen Sermon so hergeplappert, daß immer ein
Wort das ander jagte, und er Amen sagte, ehe wir bei aller
Anstrengunz Las mindeste von dem wußten, was er uns

sagen wollte

TDer Abbé sah mich an und frug: „„Haben

AV
Ich nicht das mindeste,
außer daß AaLeian ber jeder Periode Stockschläge
empfing!“

—

—

Eines der leuchtendsten VBlätter in der Geschichte
Friedrichs war die wiederherzestellte Rechtspflege. Der

Philosoph hatte sich hier nech über den Fürsten erhoben
und mit bewundernder Dankbarkeit hing die Nation an

dem Mann, der die Klagen seines Volkes nicht ungehört
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verhallen ließ und es vor den gewal“hätigen Uebergriffen
wie der Unterdrückung weise und großherzig schützte.
War schon die bekannte Affaire mit dem Müller von
Sanssouci ein Beweis seiner gerechten Einsicht, der Ar—

nold'sche Prozeß, so hart er auch für die betheiligten
Richter ausfallen mußte, er hatte noch mehr dazu bei—
getragen, das Lob des großen Gesetzgebers in alle Lande
zu tragen. In dem Vrotokoll vom 2. Dezember 1779

lauteten seine eigenen Merto:
„daß der gering“* Lauer, ja was noch mehr ist, auch
der Bettler, eben sowohl ein Mensch sei wie der
König, dem alle Justiz widerfahren müsse, indem vor
der Justiz alle Leute gleich sind, es mag sein ein
Prinz, der wider einen Bauern klagt oder auch um—
gekehrt, so ist der Prinz vor der Justiz dem Bauer

gleich, und bei solchen Gelegenheiten muß nach der
Gerechtigkeit verfahren werden, ohne Ansehen der

Person.“Andererseits aber schützte er auch sein Justizkollegium
vor Denen, welche sich an der gesetzlichen Ordnung zu

vergreifen suchten, und merkwürdig bleibt deshalb jene
Resolution, welche er einem Sollegio ertheilte, das ihm
die Bestrafung eines Menschen anheimgestellt hatte, der
wider Gott, den König wie die Obrigkeit sich vergangen
hatte. Der König schrieb: „daß er Gott beleidigt hat,
mag ihm Gott verzeihen, daß er sich gegen mich ver—

gangen hat, vergebe ich ihm, aber daßer sich gegen
meine Regierung aufgelehnt, dafür soll er 2 Jahr nach
Spandau.“ —

Wie die Justiz, so genoß auch noch manch andere
öffentliche Einrichtung Berlins Anerkennung und Lob.

Die Berliner Fruer Aunstalten çalten auch schon damals
als Vorbist ir alle audern E*dt der Monarchie.
Die Einrick“an waren vorzücat?*und nur selten

geschah es, »— mal eine größere Feuerbrunst Platz
greifen konrete Was die Polize Zerwaltung auch
sonst gegen Lerdnung und Reinl“e4 sündigen mochte,
hier wenigstens versuchte sie dies vler wieder einiger—
maßen gut zu machen. —

»*

grankenhäusern

nahm die Charité die erste Stese in Wohl waren
die inneren Einrichtungen nicht die pesten Die Kranken—
zimmer viel zueng, mit bösen, gefahrbringenden Dünsten

stets angefüllt da jede genügende Ventilation fehlte.
Manchmal lagen mehr als zwanzig Kranke in einem
Raume. Auch die Reinlichkeit wie Behandlung ließen
viel zu wünschen übrig. Schwindsüchtige Kranke kamen
deshalb auch selten wieder lebend heraus, dafür aber
fanden unter den geschikten Händen hervorragender
Chirurgen äußerliche Erc HIciten und Schäden die treff—
lichsten Operationen 3nb lungen. Unter den Armen—
anstalten verdiente diejenige der französischen Kolonie
das höchste Lob. Der Fond war sehr erheblich, die Ver—
waltung redlichen Händen anvertraut, indem die Vor—
stehet keine Besoldung empfingen, sondern man aus der
Gemeinde bemittelte, rechtschaffenc Männer dazu wählte,
die nur zum allgemeinen Wohle ihres Amtes schalteten.
Die übrigen Spitäler und Armenhäuser standen tief
unter den bisher angeführten. Die Behandlung daselbst
war so roh und unmenschlich, daß viele Armen es vor—

zogen, Freistatt und Versorgung abzulehnen, und sich
auf den Gassen und an den Thüren kümmerlichen Unter—
halt zusammen zu betteln.

*6
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Die Presse besos 'd jener Zeit noch nicht den gefürch—
teten Einfluß auf die öffentlichen Einrichtungen und
Erscheinungen, um heilsam und thatkräftig für das Wohl

ihrer Mitbürger jederzeit einzutreten. Diese Errungen—
schaft blieb erst uns vorbehelten. Aber das Chor der

Rezensenten, „diese Troßbuben der gelehrten Republik“,
trieb sich bereits zwischen der Spalten der Zeitungen
und Monatsschriften umher: skandatzrt krittelte, lobte
bis zum Hiririe, höhnte vernn-isiufte, je nach Laune
und Geschmack
Ast wic y55.
Die Verleger und
Buchhändler hatten mmer fetse Sreaturen an der Hand,
welche die Fahrikate zweifelhafter Talente und sitten—

loser Possenreißer dem gaffenden Publikum wie Honig
um den Mund schmierten. Vor allem war es ein gewisser

Wegener, der unter der Flagge: „Raritäten des Küsters
von Rummelsburg,“ unglaubliche Zoten in die Welt

setzte. Die nichtswürdigen, tollen Schwänke seines Küsters
waren damals in Aller Munde.

So sittenlos und oberflächlich sich aber auch das
Leben der Großstadt abspielte, so scheinbar alles nur

schien, den flüchtigen Freuden des Genusses nachzujagen,
eins gab es doch, dessen sich das Berliner Volk mit Stolz
bewußt war und argwöhnisch darauf hielt, daß auch von

den zahlreichen Fremden dieses Gefühl unbedingt getheilt
wurde: seine Armee. Der Ruhm der preußischen Armee
war nach all' den vorangegangenen Thaten für ganz
Europa entschieden. Allc Nationen beeilten sich, ihre

Heere nach preußischen Mustern heranzubilden, und so
konnte es nicht fehlen, daß zu den öffentlichen Schau—
stellungen der Hauptstadt, eine Revue oder ein Manoeuvre
bor den Thoren, mit zu den fesselndsten und interessan—
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testen zählten

59oc gerade weben den märkischen

und pommersch

gewesen, welche

eren

B

ner Garnison

5ven Sriege ruhmvoll

ausgezeichnet hatt EGuint gaenetg, noch mehr ihre Ver—
treter mit einem Eleantius au engeben. Die Gar—

nison Berline

Datfanterie-Regi—

mentern der
der Gard

einer Eskadron
»r Ziethen'schen

Husaren

Der Gono
v. Mölleri
als Staat??
Königs gen

FSeldArtillerie.

waxr der Generallieutenant
er uet ur els General, sondern auch
Neast das Höchste Vertrauen des
szeichnungen bedeckt, war er aus

Schlesien zurt? gekehrt Anb tros sciner strengen Disciplin
war er jedes Soldaten Freund Icde freie Stunde sah
ihn als Gesellschafter de Königs. Er war einer der
ersten, welcher die Takt der alten und neuen Strategen
beherrschte und, wie nur wenige, die geschicktesten und

komplizirtesten Manoeuvres entwarf.
Auch unter 25 Rajiment Gensdarmes sowie der
Artillerie gat ch riele hervorragende Offiziere, welche
sich, wie der ajer Tempelhoff, auch auf wissenschaft—
lichem Gebict Anerkennung und Auszeichnung erworben
hatten. Chef der Artillerie war der hochbetagte General—
major von Holtzendorff, dem die preußische Armee viel
zu danken hatte. Eine Revue oder ein Manoeuvre ge—

staltete sich immer zu einem hohen Festtage für die
Berliner wie die anwesenden Fremden.

Es war ein

unendliches Vergnügen, den König mit seinen Generälen
bald hier, bald dort zu sehen, um dann wieder von einem

erhöhten Punkte aus das gesammte Terrain mit einem

417

Blicke zu beherrschen

is' bie Wendungen un Contre—

Märsche, den Feind

n ühoerlisten. ihn aus seinen Ver—

schanzungen hercec »En einen Marsch abzugewinnen,
oder einen Bera
konviren, gaben den Zuschauenden
einen reizvollen »»IrJ der angewandten Kriegskunst.
Aber freudige Erregung zitterte durch alle Reihen der
Zuschauer un? — Jauchzen ging von Mund zu Munde,
wenn „der alt— Ziethen aus dem Busch“ an einem
schönen, warmey age wieder plötzlich bei der Revue er—

schien. So ponr'zr war keiner der Feldherren als er.

Seine Tapferkett 54 Selbstlosigkeit, seine verwegenen
und tollen Thaten waren Ner Munde; jeder preußische
Unterthan, jeder Auc!?nder kannte ihn und nannte mit

Ehrfurcht seinen PNamen Längst hatte das Alter seinen
Scheitel gebleicht, die einst so elastische und kraftgeschwellte
Gestalt war verwelkt und zusammengebrochen, denn mehr
wie achtzig Jahre waren über sein Haupt nun dahin—

gezogen, dennoch flatumte noch zuweilen das fast erloschene
Feuer in den matten Augen wieder flüchtig auf, wenn
seine flinken Jungen unter den Augen des Monarchen
ihre Reiterkunststückchen mit kecker Bravour ausführten.
Friedrich liebte den Alten und schätzte ihn sehr hoch,
und wenn die zunehmende Schwachheit den Reitergeneral

hinderte, manchmal der Einladung zur königlichen Tafel
Folge zu leisten, so sprach der König gewiß, sobald es
seine Zeit ihm erlaubte, bei dem greisen Helden vor.
Ziethen hatte einmal den König gebeten, bei einer bevor—
stehenden Revue in seinem Pelz erscheinen zu dürfen, da
bei der rauhen Witterung die sonst übliche Paradekleidung
nachtheilig für seine Gesundheit erscheinen mußte, und
nicht ohne Stolz und Rührung vermag man den Brief

—

zu lesen

Ur

7 —

«
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6r croße Friedrich seinem

greisen Geavet—

Hhenu!“
Vergnügen machen,

„*

einen in u—iffen —ch 50 sehr hervorgethanenen
General peeem senhohen Uter bei der bevor—
stehenden ernn en et zhey anyertrauten Regi—

ments zu sehen
ihr ohne

—

Pelz ersche:wo
ich euch, eur

daher sehr wohl zufrieden, daß
eücen

blos in eurem

»At sein, so beschwör
»Vnou nen. lieber gar nicht

auf den Revnen
danit ihr euch durch
euren allzu großer iter nicht nnöthiger Weise
eine Unpäßlichte:n giebes oder euch Schaden thut.
Wenn man so lange, als Ihr, mit Ruhm gedient hat,
dann kann man bei dergleichen Vorfälle sich ohne alles
Bedenken der Vortheile cines Veterani, wie bei den

Römern, bedienen. Das tVBoth eures Freundes
und wohlaffektionirten 655*
Friedrich.“

Nicht allein auf seine Soldaten brauchte Berlin stolz
zu sein. Auch die Kunst feierte ihre Triumphe. Fried—
rich II. hatte es sich wohl angelegen sein lassen, Männer
von Bedeutung, namentlich Maler und Bildhauer, nach
dem Athen an der Spree zu berufen. Bernhard Rode,
Meil, Schmidt, Berger, Tischbein, Verona waren vor—
treffliche Künstler und allen voran Chodowiecki, welcher
sich bereits durch seine herrlichen Arbeiten z. B. Jean
x) Tigerfell wie Adlerflügel befinden sich jetzt in der Waffen—
sammlung aus der friedericianischen Epoche in der Ruhmeshalle
zu Berlin.

22
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Calas, sowie Gruppen aus Hamlet unsterblich gemacht
hatte. Unter den Bildhauern erntete Tässart vielLob,
dessen Statue des Generals v. Seidlitz für ein Meister—
werk galt. Ebenso fanden sich in Berlin allmählich sehr
geschickte Mechanker, Goldschmiede und Medailleure zu
sammen; von den letzteren war es Atrahanson, der sich

durch seine geistvolle Gedächte: ßmünze auf unserenLessing
bekannt gemacht hatt? Oi-Muse ging freilich leer am
Hofe Friedrichs auß Mahrend eine Mara für ihre be—
strickenden Triller ;öhrlid 6000 Rthlr. erhielt, war ein
Ramler „der poctische Ererzirmeister seiner Zeit“, wie
ihn Eichendort einmal sa treffend nennt, mit nur 400

Rthlr. sage: vierhundert Reichsthalern feierlichst belehnt.
Als maitre in der Kadettenschule hat er in unzähligen

poetischen Schöpfungen den großen König verherrlicht.
Erst Friedrich Wilhelm II. machte das Unrecht wieder
gut, indem er ihn sofort nach seiner Thronbesteigung
zum Professor der Akademie der Wissenschaften ernannte

und seinen Gehalt auf das Doppelte erhöhte Später—
hin ward er in Gemeinscheft mit Engel als Direktor des

Nationaltheater erpeahl:

Und doch wit werck aufrich—

tiger Bewunderus“ sah er zu dem

cv

empor, dessen »Haten er in seinen pi

vriedrich

haft

—
seiner Ode „Ar d

Berlinischen Stre—
„Stritt Jupiter unt

7

in des

der Spree:
Dcdrichs Volke

Und donnerte den

Warf nicht Latoncat
Vor seines Meördere

Daran mag auch wohl Schiller angeknüpft haben.
Trinius, Auf märkischer Erde.
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als er später m setnen Renien der „Spree“ folgende
Worte in der Pen! Jegte:
— E— Stoff mein Cäsar; da nahm ich

Meinen

260volh;aber ich schweige seitdem.“

Daß 4 der Regierung des musikalischen Friedrich
die Touto“Ft am höchsten, sowohl an seinem Hofe, wie

in der Scuretstadt gepflegt wurde, bedarf wohl kaum noch
eines Beweises Ebenso war er auch ein eifriger Pfleger
der französischen Komödie.

Ihr wie der großen Oper baute er prachtvolleTempel,
während die deutsche Muse in einer elenden Bretter—

bude ihr halbvergessenes und geschändetes Dasein fristete.
Oper wie französische Komödie erhielt der König aus
seiner eigenen Schatulle. Ja, sein Bestreben, den Ber—
linern die Neigung für Musik noch tiefer einzuprägen,
ging so weit, daß er während der Karnevalszeit nicht
bloß Oper, Konzerte sondern auch Komödie, Ballets,
Redouten 6-0 8Wochen unentgeltlich dem Publikum bot,
ein Vergnügen, welches ihm durchschnittlich jedesmal
15000 Rthlr. Nebenunkosten bereitete. Der König
selbst, der sich bereits nach dem zweiten schlesischen Kriege
ganz in seine philosophische Abtei Sanssouci einsam
zurückgezogen hatte, nahm nur noch selten an diesen
oöffentlichen Lustbarkeiten Theil, sondern überließ es ganz

seiner Hauptstadt, sich den Wogen allgemeiner Lust
hinzugeben.

Bis auf einen guten Tenoristen, Grassi, bestanden

die übrigen Sänger der Oper nur aus Kastraten, welche

obendrein fast alle schon alt und abgestumpft erschienen.
Der beste unter ihnen war Concialini. Der Eindruck

seiner schönen, klangreichen Stimme, die durch alle Modu—

Se
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lationen hindurch mit spielender Leichtigkeit ihren Weg
nahm, wurde leider durch seine aufgedunsene Erscheinung,
sowie ein dun:n“Ace Benehmen beeinträchtigt.
Auch Properiar Paulino un“ Esen leisteten noch
Gutes, während dt. brigen cbense durch Stimmmangel
wie plumpes Bühnenwesen sich bedauerlich bemerkbar
machten. Dafür besaß der werbliche Gesangshimmel
mehrere Sterne ersten Ranges. Sowohl die Mara als
auch die Todi entzückten die Berliner zu wiederholten
Malen und feierten unerhörte Tritnttrrhe. Während die
Mara durch ihre perlende Silberst:mme Alles zu staunen—
der Bewunderung hinriß, war es der tiefs eble Ton des
Empfindens, der bei der Todi allz Zerzen rührte. Den—
noch errang die Mara lautere un crößere Erfolge und

nicht bloß auf den wel“bedcutcatt Pyetttern, sondern
auch in den Kirchenauffßenugen. Das Gotteshaus,
das sonst verödet und gemieden dalag, vermochte an
solchen Tagen kaum alle Andächtigen zu fassen. Nahe
an 6000 Personen drängten sich in der Kirche und nicht
zehn Prediger hätten es vermocht, eine Andacht zu er—
wecken, mit welcher man jetzt jedem Zaubertriller der
theuren Nachtigall lauschte, erregt, mit angehaltenem
Athem, bis endlich, wenn der letzte Ton verklungen, hoch
von den Emporen heraß, aus allen Bänken und Stühlen
ein nicht enden wollendes — Händeklatschen, Bravissimo

und Hochrufen erscholl.
Daß unter solchen Umständen auch aller Glanz und
Flitter wieder zur Schau getragen wurde, versteht sich
von selbst. „Alle Kleiderschränke schienen ausgeräumt,“
schreibt ein Augenzeuge. „Sie können nicht glauben,
bester Freund, wie ich so ganz und gar in lauter Wolken
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bon Dehlgerüchen
saß
Gbter

an Damen und Chapeaus
on nicht mit so vielen

Wollu.
t iden
cht sein, wenn sie
Cour beim Ekßntrtzuig oder c Aötterkönigin machten,
als diese Herrchen und ihre Schönen. — Ohne einander

satirische Gesichterchen zu machen, saß in derselben Bank
eine Dame vom erster Range, neben ihr eine schöne
Jüdin, trotz einer Fureenenn: und geputzt; dann
ein junger, allerlich“
rogiae, zu seiner
Linken eine ?56*
ndigerfrau; ein
Soldat und cin...

—

Dort schäkerte

Herr A. mit det räule?. Bhier fächelte, mit innerem
Selbstgefühl und Wohlgefallen die dicke Madame ihren
aufschwellenden Busen, der wie die Willen eines herum—
reisenden Quacksalbers, zur“ ant
Empfehlung aus—
gelegt war: in der Ecke uu—
witzige Schönen
Satiren auf die Habichts:“
anderen Ecke wurden Nc.

zau und in der
nen Schmaus

Herren und Damen kichernd eh.

— So amüsirte

man sich, fächerte, grüßte Ste nach allen Seiten, warf
Kußfingerchen und galantc Bonmots zu den Emporen
hinauf, bis endlich das Konzert zu Ende war, und die
Menge wie ein Bienenschwarm sich wieder aus den

Thüren des Gotteshauses lachend und schwatzend drängte.
Die Kutschen fuhren vor, die Lichter löschten aus und
bald lag alles rings in Schweigen und Dunkelheit
gehüllt.— —

Und nun das deutsche Theater! Jedes Winkeltheater
einer anderen Hauptstadt hätte unsere damalige National—
bühne mit Leichtigkeit in den Schatten gestellt. Berlin
fragte wenig darnach. An dem Leiter des Institutes lag

———
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es wahrhaftig nicht. Was sollte ein Mann wie Döbbelin,
der von den besten und idealsten Absichten und Ideen
erfüllt war, ganz auf sich allein gestellt, angesichts solchen
allgemeinen Mangels von Interesse für die deutsche Muse
beginnen? Ohne Protekt?on des Königs, ohne jede reelle
Unterstützung des Adels der nicht, wie damals die No—
blesse in Wien, 80000 Rthlr. jährlich festes Abonnement
entrichtete, sondern nur seine Loge an dem betreffenden
Besuchsabende bezahlte; mit einer nur mittelmäßigen
Gesellschaft, die trotzdem die enorme Mitgliederzahl von

achtzig aufwies; mit der drückenden Verpflichtung eines
rasch wechselnden Repertoirs — so glich der tapfere
Schauspieldirektor nur einem verwegenen Steuermann,

der sein Wrack mühsam durch die feindlichen Wogen einer
Gegenströmung lenkt.
Umsonst hatte ein Gottsched den Hanswurst von der
deutschen Bühne mit Schimpf und Schande fortgejagt,
umsonst ein Lessing Licht in das verworrene Chaos ge—
tragen. Die deutsche Dichtkunst fand hier keinen empfäng—
lichen Boden. Was ein Lessing, Goethe, Schiller, Weise,
Lenz, Klinger, Leisewitz und noch manch' andere auch an
erhabenen Charakteren, an erschütternden Dramen der
deutschen Nation geschenkt hatten; wie viel Mühe auch
fleißige Uebersetzer daran wagten, den Meisterwerken des
Schwans von Avon mehr und mehr Verbreitung und
Anerkennung zu verschaffen — an der gelassenen Gleich—

gültigkeit, dem frivolen Leichtsinn der Bewohner der
Hauptstadt Preußens scheiterten alle Versuche, die natio—
nale Dichtkunst zu Ehren zu bringen. Wie die Sitten
Berlins damals einem Boccaccio hätten können zum

Vorwurf dienen, so hätte man auch die Geißel Juvenals

*2
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besitzen müssen, die Gebrechen —ud traurigen Thorheiten
der deutschen Bühne zu peitschen Dennoch nahm Berlin
den Ruhm c“ 3

der Kut:“

Gel-yrsamkeit und Auf—

klärung feß Aeinen Aufrruch!
Weyrn man »r Vermögen für Pariser Moden,
Opern un chmausercien ungezählt verschwendete, tra—
girten ESilert EAden A hungrigem Pathos vor un—
besetzten unten Mir:u acr rfführung von Shake—

spheares men und Iulie waren nicht mehr als zwanzig
Menschen x CSchauspielhause anwesend. Da konnte es
nicht Wunder »Hmen, wenn der Gesellschaft allmählich
der Mutk jant die Gebelter sich schmälerten und ein
brauchbarc Mitglied nach dem anderen verschwand, um
mittelmäßigen und verkommenen Talenten Platz zu
machen; Ballets und Feerien mehr und mehr auch hier
als Einlage auftauchten, und die Meisterwerke unserer

Heroen mit wahrhaft empörender Rücksichtslosigkeit und
Beschränktheit zerstückelt, verunstaltet und verwässert
wurden.

Döbbelin ging von dem Grundsatze aus, möglichst
viel junges Volk für seine Bühne zu gewinnen, welches
er dann nach seinem Geschmacke ausbildete. Daß dabei
viel talentloses Gesindel mit unterlief, versteht sich von
selbst. Döbbelin trat zwar auch noch selbst auf, aber die

Tage seines Ruhmes lagen doch weit zurück. Den ge—
steigerten und verfeinerten Ansprüchen der Kenner ver—

mochte er daher nicht mehr Genüge zu leisten. Auch
waren ihm die jetzt den verschiedenen Rollen angepaßten
historischen und charakteristischen Kostüme sichtlich un—
bequem. Sein Spiel fiel somit in's Groteske, sein Gang
ward kolossalisch, während seine Stimme oft in ein
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heiseres Pathos umschlug, welches nur das Ohr ver—
letzen konnte. Nur eine Ausnahme machte sein Nathan
der Weise, worin man gern den scharfen Ausdruck der

Rede, die gewandte, gute Deklamation bewunderte.
Scholtz nebst Frau, beide Zierden der Berliner
Bühne, waren durch Katharina nach Petersburg ehren—
voll berufen worden.

An Stelle Scholtz, ward nun

Fleck engagirt. Er sollte sich bald als Hauptstütze er—
weisen, dem man freudig den Ruhm, ein zweiter Eckhof
zu sein, zuerkannte. Otto von Wittelsbach, Karl Moor,
Guelphos in den Zwillingen und vor allem Fiesco,
waren seine Glanzrollen. Den Streit der Vernunft
mit dem Sturm der Leidenschaften in seinem Spiele
ausfechten zu sehen, war eins der größten künstlerischen
Genüsse. Se.s »vffekt artete niemals aus, noch daß

sein Spiel ind ratürliche und üßlich Romantische
überging.

Treulich wandelte er die Pfade der Natur.

Sein schönes Antlitz glich einem Spiegel, in dem sich
alle Regungen und Kämpfe einer edlen und großen Seele

malten.

Frei sein Gang, geschmackvoll seine Kleidung,

um das Auge einen schwärmerischen Zug, der immer

einen großen Geist charakterisirt, den auch Lessing und
Eckhof besessen hatten, so übte er eine bestrickende und
hinreißende Macht auf die Hörer aus. —

Die übrigen Spieler reichten alle nicht an ihn heran.
Langerhans in seinen Charakterrollen bot noch manches
Fesselnde. Sein Schweizer in den Räubern, Verrina
in Fiesko, waren Gestalten, die sich fest in die Seele des

Beschauers prägten. Böheim spielte Liebhaberrollen,
ohne jedoch die Vorzüge Czechtizkis aus Prag, welcher
längere Zeit vor ihm engagirt gewesen war, jemals zu
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erreichen. Reinwald waren die komischen Partien an—
vertreus Aaner, vor der Zeit durch einen unmäßigen

Hang utr rinken abgestumpft, hatte ehemals als
Marinch; And in anderen scharfen Verstandesrollen viel

Trefflicke“ geleistet. Die Uebrigen entzogen sich fast alle
der Kri
Von den Damen war es hauptfsächlich Demoiselle

Döbbelin welchceim Tragischen Vorzügliches bot. Ophe—
lia, Agrn

—7crin und noch viele andere Rollen

legten glänzend.“ Zeugniß ihrer hohen Begabung ab.
Demoiselle Witthöft, die mangelnde Bildung durch ein
frisches, vortreffliches Spiel vollauf ersetzte, litt in
der Entfaltung ihrer reichen Kraft durch die verzeih—
liche Bevorzugung der Demoiselle Döbbelin seitens ihres
Vaters.

Die Bertram gab unschuldsvolle Mädchen, während
Madame Böheim verliebte Koketten und buhlerische
Weiber äußerst lebenswohr und natürlich gab. Viel—

leicht sich selbst nur! Lantz, Klotsch und Madame
Müllern exzellirten im Ballet, wozu sich später noch
Herr Vogt nebst Madame Spozzi gesellten, welche in
zwei großen pantomimschen Ballets mit vielem Beifalle
auftraten. Vogt war ja ein Schüler des großen Vestris,
welch letzterer einmal ernsthaft behauptet hatte, es gäbe
eigentlich nur drei groß änner Friedrich II., Vol—
taire und — Vestris.

Am

meisten war noch der

Kunsttempel gefüllt, wenn Burlesken wie: Harlequin
als Bettler, das Mädchen vom Eichthale gegeben wur—
den, während bei den Aufführungen lobenswerther
Stücke, wie: Der deutsche Hausvater, Johann von

—
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Schwaben, Agnes Bernauerin, unheimliche Stille auf
dem Hause lagerte.
Doch auch dem eifrigen und dankbaren Kunstfreunde
wurde endlich der Besu* des Theaters durch die kaum

glaublichen Berballhorne*ugen unserer Meisterdramen
vergällt.

Dyematurg am deutscher Theater war der

Dichter Plümike ein ehemaliger Stadtgerichtssekretair
in Breslau. Was den guten Frür:k. jemals bewogen
hat, diesen vernünftigen Posten aufzugeben, um nach
Berlin unter die Musen zu gehen, bleibt unerfindlich.
Was Plümike aber an dem armen Sivchiller verbrochen

hat, mag er, wenn sich beide jemals im Elysium begeg—

nen sollten, selbst verfechten.

Es mochte ihm wohl so

behagen, mit den Schwingen eines Ikarus der Sonne

nachzufliegen, einem Schiller zu folgen, ohne doch Gefahr
zu laufen, sich die Flügel zu verbrennen oder in's Meer
jählings zu stürzen. Wie er die Originale zu Mißge—
burten verstümmelte, an Schillers Räubern selbst zum

Spitzbuben und Mordbrenner ward, ist ebenso häß—
lich als lächerlich mit anzusehen. Nur ein würdiges

Beispiel.
Schiller hatte selbst öffentlich erklärt, daß er eine
bühnenmäßige Umarbeitung des Fiesko bringen werde.
Unser Plümike dachte aber anders. Warum sollte er
denn auch die deutsche Nation so lange warten lassen?
Nimmermehr! Also frisch an's Werk. So ward denn

das Stück rechtzeitig umgeformt, entstellt; dann gedruckt,
mit einer erbärmlichen Titelvignette geschmückt zum
Kauf überall ausgeboten und in dieser Bearbeitung ging
es denn auch Abends über die Bretter.

Der brave
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Schiller würde sicherlich unbändige Freude daran gehabt
haben. Was war nun aus dem stolzen, unbezwinglichen

Genueser geworden?

Ein jemrnerticher, sentimentaler

Wicht. Und wri drollig der Schu!
Keir Niunauc 6*et da mehr fußfällig um Umkehr;
kein Fal i

e

Szene rret
Lächen

enders darüber.
o um, nimmt

das *

cac«n Haupte und

setzt
den 6
sich ir
Plüm‘
Wie we

e croßen, erschütternden

Doria wieder auf
elassenDenD
Bravissimo, Herr
a die lieben Berliner damals jubelnd

Beifall gespenter haber bis dieser Zwitter von Herrsch—
sucht und Sentimental:“* wieder vor den Rampen er—

schien, um sich, just wic hello in Blumauers Aeneide,

auf Verlangen des hochzuverehrenden Publikums noch
einmal herzhaft zu erdolchen.

Und dann noch einmal!

Jahrzehnte mußten erst noch vergehen, ehe der
Sinnentaume! das gedankenlose Genußleben Berlins
einem tieferen Ernste Platz machen sollte. Erst als

Schillers Schwanenlied, Wilhelm Tell, wie ein Mahn—
und Weckruf an alle Herzen schlug, gleich einem Morgen—

strahle goldener Freiheit zündend niederfuhr; als Fich—
tes Reden mannhaft und begeisternd erschollen; als der

französische Cäsar mit seinen Legionen deutsche Lande
überschwemmte, mordend, sengend, unbarmherzig alles
niedertretend, und Schenkendorf, Arndt und Körner ihre

Se
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hellen Schlachtweisen hinaus dröhnten: da erwachte
das Volk aus seiner Betäubung wieder, da besann es

sich wieder auf seine Sprache, auf deutsche Gesittung
und deutsche Kraft; da ward es wieder gut und groß
und frei. —

Auf den ersten Befreiungskampf ist dann sechs Jahr—
zehnte später noch ein zweiter, gewaltigerer gefolgt. Und
wie hoch auch die Wogen innerer politischer Kämpfe seit—
dem gingen, über
ürteien fort ragt schließlich doch
nur ein Ideal, daß

bawut Streben nach sittlicher

und geistiger Freth.
wir uns zurückgewonn

chtung Europas haben
Hande!l und Wandel erblühen,

Kunst und Wissenschaft seiern ihre perdienten Triumphe
und auf allen Gebieten rührt sich energische Thatkraft
und tüchtige Schaffenslust. Berlin, als Hauptstadt des
neuen deutschen Reiches, hat die Führung in diesem Frie—
denskampfe übernommen und, wenn alle Anzeichen nicht
trügen, wird es sie glänzend bestehen. Fest und treu
im Willen, groß und edel in seinen Zielen: und der
Segen wird nicht fehlen.

—

Nicht allein in den Sternen steht's geschrieben, daß
noch einmal eine schöne, wolkenlose, glückliche Zeit her—
einbricht. Auch die Nachtwächter Berlins haben es an
der Wende des vergangenen Jahrhunderts ehrbar und

ernsthaft prophezeit, daß das unsere

das neunzehnte

Jahrhundert, voll und schön cu
zen werde. Wir
wollen es ihnen glauben. Anm
Januar 1800 er
schien von den vereinigten Berliner Micwöchtern eine

gar fein gedruckte und abgefaßte „aufrichtige Weissagung
wohlfeiler Zeiten und eines allgemeinen Friedens

—S
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Auf dem Titelblatte prangte ein anmuthiges Bild—
lein, darüber aber stand u lesen:
„Hört Ihr Herrn und laßt Euch sagen:
Das neue Jahr soll Eure Klagen

Nicht mehr so sehr, als sonsten, schreyn,
Nur müsset Ihr mir folgsam seyn
Un Euch nach mir bekehren.
TaTut!

Tao!“

Poetische Winkel in Verlin.
eitdem Heine — um mit einem angesehenen Hal—
Sloenser Litterarhistoriker zu reden — mit frivolem

Spotte die Fensterscheiben des Zauberschlosses der Ro—
mantik einschlug, ist es mit letzterer aus, rein aus. Die
Romantik ist fröstelnd schlafen gegangen, und es bleibt

abzuwarten, ob es einem späteren Geschlecht gelingen

wird, sie wieder wachzuktissen. In maßgebenden Kreisen
behauptet man sogar, sie sei gestorhen Ich zweifle
daran.

Aber es wird einstmal‘ pie“ Mauth und be—

geisterte Liederlust kosten, sich durch das inzwischen
immer dichter und höher emporwuchernde Rosendickicht
Bahn zu brechen bis zu der Lagerstatt des träumenden
Kindes. Und dann das Erwachen! Die Nachtigallen
im Hag werden sicherlich sich heiser dabei singen, und die
Quellen einen Flüsterton anschlagen, als wäre der Wald
taub geworden. Die arme Romantik! Jung-Deutsch—

—
gestürzt, und das Jüngst-Deutschland unserer Tage ver—

folgt sie jetzt geradezu steckbrieflich.
Wie in der Litteratur, so ist es auch mit der Ro—
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man“s
schen Miac

8

eigen wWAin geworden. Die stillpoeti—
nseret vree yeuns verschwinden mit un—

heimlicher Schr5 Bauw“sn:tätsvorschriften,
ein erwachendes Gefühl kraftvollen deutschen Bürger—
thums, der gesteigerte Sinn für das Schöne und Präch—
tige — dieß c

wirkt energisch zusammen, die wenigen

noch erhaltzn— Mect- traulicher Beschaulichkeit zu zer—
trümmern * zu vernichten. Noch steht ja Manches,
wie eine s. *undlicher Erholung winkend, inmitten
des tollen, rellenden Getriebes unserer Weltstadt; aber
wer bürgt dafür def nicht auch hier schon die Tage neid—
losen Glückes gezrhu
Der „Kaiser Hhelmstraße“ und der dadurch be—
dingten breiten nora let Pys kenanlage hinter dem
Dom ist ein Stüene enaeleicht die Perle
unter allen poetischer Wintln

as, zum Opfer ge—

fallen: jener reizende von hehen Baumwipfeln träume—
risch überrauschte Winkel im Lustgarten, welchen der
Wasserflügel des königlichen Schlosses und die jetzt nieder—
gelegte Schloßapotheke bildeten. Trauernd schauen heute
die breitwipfligen Platanen und Kastanien auf eine
verschwundene Stätte stiller Poesie nieder. Wenn aber
einst statt des jetzigen beschämenden Abschlusses der
Siegesstraße „Unter den Linden“ ein neuer Dom sich

in den Fluthen der vorüberflüsternden Spree spiegeln
wird, wenn über die ehemalige „Sechserbrücke“ fort sich
der Blick verliert in eine von stolzen Palästen umsäumte
Fortsetzung der Linden, durchpulst von einem zwischen

Nordosten und Westen auf- und niederwogenden Handels—
verkehr — dann wird Niemand mehr mit Wehmuth des

lauschigen Winkels gedenken, in dessen Blätterdache die

——
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Vögel so übermüthig sangen, und zwischen dessen Bäumen
an Sommerabenden so manches glückliche Menschenpaar
Hand in Has' wandelte.
Gerade unsere Innenstadt war am reichsten an sol—
chen poetischen Minkeln. Wen der Weg an einem war—
men Sonntagnachmittag, während Berlin jenseits des
Weichbildes trinkt und singt, über den freundlichen Niko—

—V
von dem stillen Zauber einer schlichten Poesie, die hier

auf diesem kleinen Platze, aus dessen grünen Sträuchern
das ehrwürdige Gotteshaus sein Doppelhaupt hoch in
den Himmel reckt, ihr Heim aufgeschlagen hat. Feld—
steinmauern, mit verwitterten Epitaphien geziert und
von Eisengittern behütet, nickende Akazien und Rasen—
beete, zwischen denen Kinder spielen, während alte Müt—
terchen und Greise auf den Bänken in der Sonne sitzen
und müde ihre Abrechnung mit dem Leben halten, und
rund herum ein Kranz von Häuschen, eng aneinander—
geschachtelt, so schmal und niedrig, daß man meint, mit
dem Kopf das Dach durchlöchern zu müssen! Hier wohnte

einst Lessing; hier befindet sich noch das originelle Natu—
ralienkabinet, vor dessen Schaufenster wohl die halbe
Kinderwelt Alt-Berlins auf den Fußspitzen neugierig
und pochenden Herzens gestanden hat, und dessen greisen
Besitzer man vor wenigen Jahren zur letzten Ruhestatt

hinaustrug.

Noch schöner aber ist der Nikolaikirchhof

zur Nachtzeit, wenn der Mond droben zwischen den

Thürmen steht und Platz und Dächer mit Silberströmen
übergießt. Dann ist's, als stiege das alte Berlin wieder
herauf, ein buntes Getümmel wehrhafter, kraftbewußter
Bürgergestalten, deren Vorfahren einst, ein glänbiges
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Schiffervosk dem Schutzheiligen St Nikolas hier einen

Tempel errichteten.
Wie in der romantischen Dichtung alte Gemäuer
und verfallene Rirchhöfe einen Lieblingsschauplatz bilde—
ten, so sind sentareo janerbalheunserer aufblühenden Welt—
stadt auch bente nock die fast einzigen poetischen Winkel
geblieben, —w deren enggezogenc Grenzen rund herum
ein nervenernn de NPerkehrksleben vorübertost. Der

Sophienki*

sciner weltvergessenen Einsamkeit;

der Louisc

mit seinem fröhlichen Kinderlachen

und Glockeen cx

dazwischen und jener kleine Gottes—

acker zwischer 'ranien- und Kürassierstraße, in dessen
Laubgängen die Ammen und indermädchen der Um—
gebung am Tage ihre Kongresse halten und über dessen
stille Gräberwelt die frommen Lieder der Spittelweiber
zuweilen tönen, und früher Nachts ein Lichterglanz aus
dem Glaspalast des Orpheums brach, während Cancan—
melodien und wüstes Lachen den Todten nebenan Hohn
zu bieten schienen; der Park von Monbijou mit dem
von der deutschen Kronprinzessin geschaffenen Juwel,
der anglikanischen Kirche; der Platz hinter der Hedwigs—

kirche, unter dessen Kastanien die katholische Jugend ihre
Freistunden feirt — —

überall, wo ein idhllischer

Gegensatz zu dem lauten Getriebe Neu-Berlins sich noch
erhalten hat, umweht es uns in eigener Weise, führt

Frau Poesie noch ein verschämtes, knapp bemessenes Dasein.
Nur bei der jetzt in einen Inselperron umgewandelten
Kathedrale auf dem Spittelmarkt hatte die Romantik nie—

mals ihre Visitenkarte abgegeben. Wen nicht die Noth
des Geschäftsdranges hier vorüberführte, mied gern
diese wehevolle Stätte.

—
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Aber auch sonst ist Berlin noch nicht ganz der poeti—
schen Winkel bar. Neu-Kölln am Nasser jene abge—
legene Uferstraße, bietet mit der S
Fischerbrücke
eine Fülle reizvoller Motive und —gsbilder, von
den alten Bollwerken an, über die MWoserfläche fort, bis
zu den Baracken der Kehrseite der Stralauerstraße. Die
Burgstraße mit den Ruinen des comyo santo der Hohen

zollern; der Säulengang um dic ationalgallerie; der
Ausgang der Charlottenstraße mit der in Grün gebette—
ten Sternwarte; der Michaelkirchplatz an einem Mai—
morgen oder zum Frohnleichnamsfest, wenn innerhalb
des der Kirche gehörigen Gartenlandes die Kirchenfahnen
flattern, die Meßgewänder leuchten und die kleinen Mäd—

chen, wie Engel des Himmels, mit brennenden Kerzen
und Wangen singend einherschreiten — Alles dies zeigt

uns Berlin im liebenswürdigsten poetischen Lichte.
In den rings um die Innenstadt sich aneinander
reihenden neueren Stadttheilen, wo bei der Anlage von

Plätzen und Straßen die schnurgerade Linie die Voraus—

setzung bildete, sind selbstverständlich die poetischen Winkel
weit seltener. Dennoch findet auch hier der sinnige Be—
obachter noch da und dort stille, abgelegene Stätten, in
die, trotz der allernächsten Nähe weltstädtischen Getriebes,
kaum ein Laut dieses Tongewirres dringt. Auch wir
im Süden der deutschen Metropole erfreuen uns noch

einiger solcher freundlichen Oasen. Eine derselben, zu—
gleich Schatten wie Ruhe spendend, gehörte zu meinen
Lieblingsspaziergängen in der Nähe. Der Gegensatz
bon Kultur und Natur, Lärm und Stille, Werden und

Vergehen, alles so hart nebeneinander, ist jedesmal für
mich ebenso fesselnd als wohlthuend gewesen.
Trinius, Auf märkischer Erde.
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Jede
verins bat seinen eigenen Charak—
ter, seisenen
möchte sagen, geschichtlichen
Klang
EShein ist ohne die traurige
Erinnenann en

1848 nicht recht derar
uns die Rehberge dene

fämpfer der Märztage

Mame Wedding zaubert
ouit den sandverweh—

ten Baracken und eat

Name Rosengefs.
Gänse, übelriee
Schmalzkuchen vo dir

Wegelagerern, der

—derbörse, koschere
xX

oAe

und verdächtige
Hausvogteiplatz und

Damennm'?utel, Brüderstraße nno Tapeten, Fischerbrücke
und Rathenower Brillengläser, Roßstraße und Ziehhar—
monikas Mishelmstraße und weiße Diplomatenhalsbinde
—dies alles sind einander deckende Begriffe.

Der

Thiergarten gehört dem oberen Zehntausend, der Hum—

boldtshain dem untersten Hunderttausend.

Im Westen

spielt man „Quartett“, im Norden und Osten summt
man verstohlen die Marseillaise.

Ueber den Süden

Berlins aber weht es wie Freiheit, lebendiger als irgend
wo. Natur, Kunst und Geschichte haben sich hier zu—

sammengethan, dies Gefühl immer wieder wachzurufen.
Der freie Blick, welcher sich von dem Kreuzberge über
die weite Landschaft, von den Müggelsbergen bis zu den

bewaldeten Haveluferhöhen, erschließt; droben das präch—
tige Denkmal zur Erinnerung an die Freiheitskriege;
das Erzstandbild Turnvater Jahns unter Eichenwipfeln;
der Friesenhügel; der Gottesacker der bei Großbeeren
und Dennewitz gefallenen Helden; eine Reihe Straßen,
welche in ihren Namen an jene erhabene Zeit Preußens
erinnern, an Schlachten, Freiheitskämpfer und Freiheits—
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sänger — dies alles bleibt nicht wirkungslos auf Den,

welcher sinnend an diesen Stätten vorüberschreitet.

Es ist ein sonderbares Stück Berlin, welches sich
hier uns entrollt, sobald wir vom Belle-Alliance-Plaß
uns links in eine der nach der Hasenhaide führenden
Straßen begeben. Drei grelle Gegensätze fallen uns

bald scharf in's Auge: Kriegshandwerk, Volksbelustigung
und Begrabenwerden.

Aus d'esem seltsamen Gemisch

der Erscheinungen entspringen “ * mmungen, wie sie

erschütternder und erheiternder, —riber und sonniger nicht
empfunden werden können. Karrousselmusik auf der
einen, Kommandorufe auf der anderen Seite, und in der

Mitte blumenbedeckte Särge, lachende Erben, schluch—
zende Frauen und angekneipte Vereinsgenossen, Palmen—
zweige in den Händen und Kupferroth auf Wangen und

Nasen. Und dazwischen Pferdebahn!?en,Hornsignale,
Würfelgeklapper, KraftmesserSar-- Hindergeschrei,
Trommelwirbel und Trauermärse,

es wäre zum
Lachen, wenn es nicht manchmal gar zu traurig machte.
In der Pionierstraße werden Rekruten gedrillt, ent—
wickelt sich auf der schwedischen Eisbahn, wie um hun—
derte von Schaubuden, ein tolles, lautes Leben; in der
Bergmannstraße wird begraben, und in der anstoßenden

Hasenhaide Kaffee gekocht, gekegelt, getanzt und geprügelt.
Und dennoch öffnet sich hier, wo die Bergmannstraße mit
dem Eldorado Berliner Dienstboten und Subalternbe—
amten zusammentrifft, einer der poetischsten und stim—

mungsvollsten Winkel Berlins.

Begrenzt durch Kirch—

höfe, Wald und Feld, leitet er still hinan zu einer sanf—
ten Höhe, von wo das Auge über die prachtvollen, in

5

dem letzten Tchrzehnt entstandenen Stadttheile im Süden
schweift. Ein c5menloscr Weg und Winkel! Vielleicht,
daß dies gerede
amten un *inen Reiz erhöht.
An den lecte

Reihe von

e
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rten mit Tanz

saal, Migta

chaukeln.

geht es

Da

uns bleibt das

rasselnde, lachen.
Steinmetzhütte 1..

ctt einer langen

.ben, die letzte
.

Merrardenkmälern und

betenden Engeln der letzte Liegend —ner mit Krän
zen von Immortellen, Lorbecr un lasperlen, auch

der letzte Droschkenhalteplatz Hicn? In immer einige
jener stolzen Gefährte unserc D
bereit zur Auf
nahme von Kirchhofsbesuchern oc

nkenen. So

bald rechts der Zaun des freunolichen Sommergartens
zu Ende ist, hat Berlin aufgehört. Weltvergessene Ab
geschiedenheit, ein süßer Friede umgiebt uns. Was uns

noch begegnet, sind zuweilen kleine Trupps singend heim—
ziehender Soldaten, die große Scheibe im Hintertreffen,
den blutjungen Lieutenant im Vordertreffen; pflanzen—
suchende Luartener oder unheimliche, im Gebüsch bald
berschwindende Gestalten, denen man auch anderswo
nicht gern begegnen möchte.
Je höher wir steigen, je freier badet sich der Blick
in der blauen Ferne, dem stillen, blumengeschmückten
Vordergrunde. Gräber an Gräbern, schlichteHolzkreuze

und stolze Granitpyramiden, traurig und düster auf—
ragende Pappeln und dazwischen Kapellen und Mauso
leen, deren goldene Kreuze in der Sonne blitzen. Im
Sommer singen hier in den dichten Fliederhecken die
Nachtigallen noch immer und ein Blumenduft zieht durch
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die Luft, als gäbe es hier nur Blühen und Freude und
lustigen Sonnenschein. Zwischen den Gräbern wan—
deln zu allen Tagesstunden stille, ernste Menschen und
schmücken die Hügel und baden die Blumen mit ihren
Thränen. Dann klingt wohl auch Mendelssohns un—
sterbliches Trost- und Abschiedslied von einem Sänger—

chor herüber, und auf die Predigerstimme folgt das
dumpfe Kollern der ersten Erdschollen. Und doch ist's

hier so schön, so still!
Zu unserer Linken zieht sich ein von Unterholz

durchsprengter Kiefernwald entlang: dunkle, ernste
Bäume, breit ausladend mit den malerischen Wipfeln,
von einer Schönheit in Form und Farbe, wie sie die
Mark nicht oft wieder aufzuweisen hat. Wenn das
Knallen der Büchsen in den hier nebeneinander sich hin—
ziehenden Schießgräben verstummt ist, wenn der letzte
Trupp vergnügter Soldaten mit Trommelschlag und
Pfeifenklang gegen Abend abmarschirt ist, dann ist's hier
doppelt schön, wenn wir einsam oben stehen. Drunten
die stille Welt der Todten, drüben das weite Land mit
dem aufflammenden Abendhimmel, gegen dessen Purpur—
wand die phantastischen, von aufsteigenden Nebeln bereits

leise umsponnenen Kieferkronen sich seltsam abzeichnen.
Das ist die Stunde, wo über diesen namenlosen Weg

ein Schauer eigener Poesie weht.
Wenn im Winter die Kiefernkronen sich saubere
Schneehauben aufgesetzt haben, wenn der Weg und die

Moospfade zwischen den runzeligen Stämmen verschneit
daliegen, dann ist's noch stiller hier oben, und das bis—
chen flüchtige Leben, was hier kommt und geht, vollzieht
sich drüben in dem Garten der Todten.

Um so fröh—
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licher aber geht es dann im Frühling hier oben her.
Wenn längst die Scheibenstände verödet daliegen und nur
der Pirol von Raum zu Baum sich lockend schwingt,
dann wirbelt und schmettert es zwischen den röthlichen
Kiefernstämmen, als ob Trommeln und Hörner einen
Wettkampf mit den Musikanten in den Baumwipfeln

einzugehen gedächten.
Das sind die jungen, frisch einberufenen Trommler,
Pfeifer und Hornisten, die unter der Anleitung erprob—
ter Kameraden hier draußen in der lieben Gotteswelt
Schnabel und Hände hurtig rühren lernen müssen, ganz
so, wie über ihnen die Jungen nacheifern, was die Alten
sungen. Jeden Tag einen Wirbel mehr, einen Ton
länger, bis es vollbracht. Mit dem Zapfenstreich endet
die Schule. Und dann wirbelt und rasselt, pfeift und
schmettert es durch den Wald, immer feuriger, immer
muthiger, daß die Todten im Grunde zuweilen glauben
möchten, es würde Alarm geschlagen und Tambour und

Hornist riefen zur großen Wachtparade.

F
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Hhom Kreußberge bei Verlin.
.er früher sehr beliebte anatomische Vergleich, den
EThiergarten und Friedrichshain als die beiden
Lungenflüge' Berlins zu bezeichnen, hat seit der An—
legung des Samboldtshain und des Treptower Parkes
seine Berechtign“g verloren. Zu diesen vier genannten
größeren Parkanlagen, die unter sich jede ihren eigenen

Charakter, bestimmt durch die örtliche Lage, Anpflanzung
und den sie besuchenden Bruchtheil der Berliner Bevölke—
rung, aufzuweisen haben, wird sichn Laufe der kommen—
den Zeit noch der Viktoriapar au Kretnzberge gesellen.
Mit dem Namen eiunes Kreuzberges ist man gemein—
hin gewöhnt, den Begriff eines Wallfahrtsortes zu ver—
binden. Ein Kloster oder eine Kapelle muß sich da
erheben. Das trifft auch hier zu, wenn auch im ande—
ren Sinne. Unser Kreuzberg hat sein weithin ragendes
Kreuz und seine Tempel, in denen freilich nur Trank—
opfer gebracht werden und statt Weihrauchdampf der
blaue Qualm des Tabaks zu dem Deckengebälk empor—
wirbelt. Und ein Wallfahrtsort ist der Berliner Rigi
immer gewesen. Nicht allein die Aussicht auf das weite
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Land und die zu Füßen lagernde Hauptstadt zog die
alten Berliner hinan zur Höhe und dem schmucken gothi—

schen Denkmal, das ihnen Schinkel dort aufgerichtet
hatte, auch die Umgebung des Berges bot dem anspruchs—
losen Auge eine Fülle des Sehenswerthen und Inter—
essanten.
Da war der „Dustere Keller“, der sich links der

Tempelhofer Landstraße zu einer Windmühle empor—
schluchtete, ein tiefer, zerrissener Hohlweg, über dessen
von Bocksdorn und wildem Gestrüpp bedeckten Wänden

alte Kastanien und Eichen ihre Wipfel breiteten. Etwas
wie Räuberpoesie lag über dieser Sandhöhle. Alte
Mären von weltscheuen Einsiedlern und kühnen Wege—
lagerern gingen hier um. Niemand wußte etwas Rech—
tes darüber, aber das Ueberkommene ward geglaubt und
der aufhorchenden Jugend, die man an schönen Sonn—

tagen gemachsam durch den tiefen Sand hier hinaus
führte, im gedämpften Tone mitgetheilt. Von dem
dusteren Keller st heutt jede Spur verweht. Ein neuer
Stadttheil mit himm. rmenden Miethskasernen, brei—
ten Straßen und sonniac Llätzen ist gleichsam aus der
Erde gestampft. Die leis ansteigenden Häuserzeilen
verrathen noch das ehemalige nun abgetragene Bergland.
Nur die alte, graue Windmühle oben dreht noch immer,
sobald der Wind einsetzt, ihre Flügel im Kreise, und
unweit derselben ragt heute der rothe Backsteinbau eines
schönen, mittelalterlichen Wasserthurmes empor, die
Stelle ungefähr bezeichnend, an der man ehemals, aus

dem dusteren Keller aufsteigend, das Licht der Sonne

aufathmend begrüßte.
Mit der Begründung der Bockbrauerei und der An—

—
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lage Tivolis stieg in den Augen Berlins die Werth—
schätzung des Kreuzberges in die Höhe, wie Quecksilber
nach einem warmen Frühlingsregen. Feuchtfröhlichen
Angesichts wallfahrtete man jetzt von Frühling zu Früh—
ling in dichten Schaaren zu den Opferstätten des Gam—
brinus, den Ruhm der deutschen Kehle und des deutschen
Wissensdurstes nicht einrosten zu lassen. Wenn das Jahr
im Zeichen des Bockes stand, so schien es jedem ehrlichen
Mann eine Ehrenpflicht, die Wallfahrt zum Kreuzberge
anzutreten. Auch männliche Frauen sah man im Zuge
heiteren Auges hinanwallen. Die Jugend aber tobte
sich in dem zwischen der Landstraße und Tivoli belege—
nen, dicht umbuschten, tiefen Grunde aus, der damals

für sie noch Jagdgrund und Mäcrchensitz sein konnte,
während heute die reizende Villenkolonie Wilhelmshöhe
sich hier festgenistet hat. Frömmere Gemüther aber,
denen die Opferfeste auf dem Berge ein gerechter Gräuel
waren, pilgerten mit niedergeschlagenen Augen am Fuße
desselben die heutige Kreuzbergstraße entlang hin zum
„Thürmchen“. Von Fliederhecken umzogene Gärten
drängten sich damals noch links und rechts der Straße
hart aneinander, hie und da stand ein schlichtes, niedri—
ges Landhaus. Durch hohen Sand mahlte der Fuß,
bis endlich die rettende Oase winkte, ein freundlicher,
von einem Holzthürmchen überragter Bau inmitten
eines Gartens, in dem Blumen- und Gemüsebeete mit

Lauben, Tischgruppen, Kegelbahn und Ringelspiel wech—
selten. Hier schäumte eine frische Weiße, frischgemolkene
Milch floß gegen Abend, und vor Allem konnten hier

Familien „Kaffee kochen“. Mit Gesang, Stocklaternen
und geleerten Futtertaschen ging es Abends vergnüglich
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wieder heiin

Das „au ürmchen“ steht noch heute

und rüstet sich wit jedem —“biahr wieder mit behendem
Eifer, die alten renfesretammgäste gastlich zu em—
pfangen. Aber wer besorgter blickt es heute auf
seine Umgebung. Deun bis dicht vor die Thür hat die

Riesenstadt bereits ihre *ufstöckigen Vorposten mit ver—
goldeten Erkergittern »nd erlogenem Marmorstuck vor—
geschoben. Die Romantik des Thürmchens hat sich wie
auf eine Insel geflüchtet, ängstlich zu den buntfarbigen
Häuserkolossen hinüberschielend, ob diese sie nicht einmal
in der Nacht erdrücken möchten.
Daß Berlin sich allmählich die Gemüsebeete, Gärten
und Wüstenstrecken zwischen dem Hallischen Thor und
dem Kreuzberg erobert und mit stattlichen Wohnhäusern
besetzt hat, wer wollte es ihm verargen? Nirgends im

Kreise unseres reichsstädtischer Weichbildes vollzieht sich
der Uebergang von Stadt und Land so unvermittelt wie

hier. Haarscharf ist hier wie mit einem Messer die
Grenze gezogen und zugleich die Bürgschaft auf lange
hinaus gegeben, daß dies auch so bleiben wird. Denn
hart an den Kreuzbera grenzend dehnt sich dahinter das
weite Paradefeld zwischen N'eder‘ Tempelhof und dem
Schienen?“der der Weycst
un
Kreuzberg und
Paradeselb zusammen, dilden aber für die waghalsigen

Bauunternehmer unüberstzigbar: Ochranken, wie sich sol—
cher selast der Westen Aecns, der in's Ungewisse hin—
ausstrebt, nicht zu erfrruck hat. Weder Arbeiterviertel
noch das Gewirr von Schenken, Ackerbürgerhütten, Aus—
spannungen, Baracken und Schutthaufen anderer Vor—
städte Berlins besitzt der Süden Berlins. Der Kreuz—
berg ist der südliche Markstein der deutschen Reichshaupt—
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stadt, trotz des 8W. unseres verehrten Generalpost—
meisters, und jedem Rompilger, der mit der Zeit geizen
muß, ist nur anzurathen, seinen Weg zwischen Bock und
Tivoli hindurch via Tempelhof zur ewigen Stadt zu
nehmen. Was hier um den Kreuzberg herum sein Heim
aufgeschlagen hat, regt nur ungern wieder die Flügel im
Wandertriebe. Das Herz schlägt bald feste Wurzeln in
dieser Scholle Land. Hier, wo Palast und grüne Trift
so nachbarlich zusammenstoßen, ist die Fühlung mit der
Natur eine innigere und vertraulichere. Sommerlang
klingt das süße Tiriliren der Lerchen fast bis in die

Fenster hinein, und so schlicht die Natur auch ist, bietet
sie doch eine Fülle stiller Freuden. Früher als in Ber—
lin giebt hier draußen der Winter seine Visitenkarte ab.
Während die Hauptstadt noch immer ihr griesgrämiges
Novembergesicht zeigt, blinkt allmorgentlich der Kreuz—
berg in einem frischen Gewande von Reif und Schnee,
der ihn wie ein zarter, weißer Flaum bedeckt. Und wie
lenzhaft und herzerfreuend, wenn zum ersten Male nach
langem Wintertraum die Sonne wieder den Dunst—

schleier zerreißt, über Gärten, Berg und Wiesen fluthend,
und die grünlich schimmernde Höhe sich scharf von dem
blauen vom fliegenden Federgewölk belebten Himmel

absetzt.
Ich könnte stolze Berliner aus dem Westen namhaft
machen, die den Kreuzberg nur vom Hörensagen kennen

und auf den Gletschern der Vlsyen besser Bescheid wissen
als in der eigenen 56Abher sie sollten sich die
Mühe eines Aufs“
oaba it verdrießen
lassen. Wie Wen:—
cner sternen
klaren Nacht hinat:f wenn nur der eintönige Schritt der
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am Denkmal auf- und abwandelnden Schildwache die
Stille unterbricht. Droben am Himmel flimmernde

Pracht und drunten die im Schlafe ruhende Riesenstadt,
eine gewaltige dunkle Masse, wie übertupft von zahl—
losen feurigen Pünktchen. Nur die zum Kreuzberg
mündenden Straßen lassen ihre Laternenreihen wie her—
anmarschirende Fackelzüge leuchten, und aus den mäch—
tigen Glaswölbungen des Anhalter und Potsdamer
Bahnhofes schimmert elektrische Helle. Man meint fast
den Athem der schlummernden Weltstadt zu hören, die
in wenigen Stunden, wenn im Osten der Tag empor—
taucht, wieder das Bild eines wild durcheinander jagen—
den und ringenden Chaos bietet.
Wie oft steigt man im März, wenn der Frühling
gar nicht kommen will, die Denkmalsstufen hinauf, zu
sehen, wo er bleibt, wie man im Herbst gern droben
weilt, als wolle man dem Sommer nachschauen. Wer

einmal die jüngste Weltstadt überblicken will, der wähle
den Sonntag, wenn die Fabriken feiern und der Dampf
der vielen Essen nicht eine undurchdringliche Wolkenwand
aufbaut. Am schönsten aber bleibt doch ein stiller, reiner
Abend, wenn hiunter dem dunklen Kiefernstreifen des
Grunewaldes die Sonne sich zwischen Rosen und Pur—

pur ihr Bett zurechtmacht.

In leisen Duft getaucht

schimmern dann die Havelhöhen von Potsdam bis nach

Tegel, während gegenüber im Osten die Müggelberge
sich bereits die Nebelkappe über die Ohren ziehen. Fried—
lich grüßen die Ortschaften des weit sich dehnenden Landes
herauf, hier von der Kuppel der Kadettenanstalt bei
Lichterfelde, dort von der auf Westend sich erhebenden

mächtigen Kuppel begrenzt. Das ist ein Glühen, Zittern
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und Verblassen, bis die Dunkelheit allmählich hereinbricht,
und aus den Dörfern und Villenkolonien die Lichter auf
blitzen. Unbekümmert aber um die zur Ruhe gegangene

Natur jagt der Verkehr ruhelos auf seinen Eisenwegen
hin und her« Streifen magisch durchglühten Dampfes

zurücklassend.

Der Haupttheil des Kreuzberges, welcher das gothi—
sche, figurenreiche und mit dem eisernen Kreuz geschmückte
Denkmal zur Er:nnerung an die Iaiheitsfriege trägt,
war bisher der »crwehrloseste: ein steis anstrebender,
gelber Sandberz
seinen Vorlanden von der Jugend
des südlichen Beresnad siebartig durchwühlt, während im

Winter der jäh abfallende Abhang die köstlichste Rutsch—
bahn für die Handschi:uen und ihre kühnen Lenker bot.
Das ist nun alles denk—

Seitdem der Magistrat ernst—

haft daran gegangen

diesen Theil des Kreuzberges

bis zur Mauer der anere

övoli in eine Parkanlage

umzuwandeln, hat den renzhbera Abschied von seiner
Vergangenheit genonneen
Er ist seit dem dritten
Schopfungstage nuntnr die zweite und voraussicht
lich letzte Phase seine Hoseins getreten. Berlin aber
wird in einigen Jahren um einen Schatz und eine

Sehenswürdigkeit reicher sein. Denn bis dahin wird
der Viktoriapark den ganzen Zauber natürlicher Anmuth
entfalten und die letzte Spur von dem, was hier Kunst
und fleißige Menschenhand aus unfruchtbarer Sandscholle
geschaffen, wird verwischt sein.
Unsere Stadt, die in ihrem Vorwärtsstreben jeden
Tag fast neue Erscheinungen hervorruft, hat eine gleiche
Aufgabe, wie sie sich ihr hier in der urmandlung eines
kahlen Sandberges zu einem üppig beweenen, in reiz
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vollem Wecse Ech arthanender Bergwalde darbot, noch
kaum zu lösen gehak Mar deu Ereuzberg seit einigen
Jahren nicht gesehen bet wirt 66
n wiedererkennen.

Diese endlitße RMerwpiihung eineß lang gehegten Planes,
dieses stetie porwärte sehreitende Entstehen einer völlig
neuen Landschoft bietet auck für den weniger für solche
Dinge Emefänglichen einen fesselnden »Ablick. Nur so

läßt sich die Schaar der jetzt täglich hinströmenden
Schaulustigen erklären. Der einförmige Abhang des
Berges hat sich längst in einen stufenweise in malerisch

bewegten Formen aufsteigenden Höhenzug umgewandelt.
Breite Schlängelwege winden sich übereinander in weiten
Bogen zu der Kuppe empor, durchkreuzt von Fußpfaden
und dereinst eingesäumt und begrenzt von umbuschten

Abhängen, rieselnden Wassern und sanften, grünen Ra—
senflächen. Schmale künstliche Schluchten und Rinnsale
sind bereits geschaffen worden, in denen ein Bach sich in
die Tiefe ergießen wird. Schon zeigt sich das ausge—
grabene Wasserbecken eines launisch gekrümmten Teiches
in heiterer Umrehnenug eines lieblichen Geländes. Ar—
beiterkolonnen sind unermüdlich thätig, die alte Form
des Berges völlig zu verwischen. Da werden Wege ab—
gesteckt und festgestampft, der Sand einer hier ausge—
grabenen Schlucht dient ein Stück davon zur Erhöhung
eines Bergvorsprungs; Reihen karrenschiebender Arbeiter

führen Gartenerde heran, mannshohes Gebüsch schießt
an allen Ecken und Enden hervor, wartend, daß die

Frühlingssonne seine Knospen öffnet, während Hunderte
von starken Bäumen, durch Taue und Drahtseile festge—
halten, mit ihren Wurzeln in dem neuen Boden festen
Anker werfen sollen.

Denn außer einem käuflich er—
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standenen Narkstreifen pon etnigen Akazien unweit des
Denkmals ist olles inunafrensich unbewachsenes Land.
Was an Wohnd' “n

kt 8e Kreuzberges

längs der Kreue beractros

Opfer fallen

* natürlich zum

E haore

zierliche, ein—

——
—

ngeres Dasein

wird Niemand edznern

Vor »wanzig Jahren, als

noch Fliederhecken und GerrisetenaTie ttraße umgrenz—
ten, wohnten hier cusrtlet PEraer aus der nahen
Hauptstadt während dr

erean

Davon waren sie

aber schon lange zurückgekömmen Es sah hier durch—
aus nicht mehr gastlich aus. Trübe, gardinenlose Fen—
ster, Hausthüren, die nur noch lose in den verrosteten
Angeln hingen, ein paar verräucherte, unheimlich drein—
blickende Schenken, Haus, Hof und Garten verlottert,
als lohne es nicht mehr der Mühe, das bischen Leben

sich freundlicher zu gestalten: so stellte sich diese Ansiede—
lung dar. Um das nun auch entschwundene, niedrige
Häuschen mit dem wundersam gerundeten Dache, das
von der Seite geschaut die täuschende Aehnlichkeit mit
einem halben Ei besaß, thut es mir aber doch leid.

Aermlich, unansehnlich, besaß es doch seine Eigenart.
Man merkte es ihm auf der Stelle an, daß hier weniger
mit dem Verstande als mit dem Herzen gebaut worden,
und nur das Bedürfniß ausschlaggebend gewesen war.

Aller Schablone und Regel war hier ein Schnippchen

geschlagen. Wo nach Fertigstellung des Häuschens sich
der Drang nach mehr Licht hatte geltend gemacht, hatte
man ein Loch in die Wand geschlagen und einen Fenster—

rahmen eingefügt.

In den vierziger Jahren soll ein
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Maurer reoh inen ngen Itau den Nlan gefaßt haben,
im eigenen Hetrle

ar

e wenk zu verbringen.

Beide haben si* bharer anngt uns ntt eigenen Händen
ihr Sorgenfrei auf, »IAt Mecetlang hat die Frau
Steine und Kalk, Holz und Wasser herbeigetragen, wäh—
rend der Mann fröhlich pfeifend Stein auf Stein setzte,
bis alles hühsc; unter Dach und Fach war.

Es war

nicht immer lethrecht und sachgemäß dabei hergegangen,
aber es war doch traulich und heimlich und man saß auf

eigener Scholle

Dort haben sie gelebt, bis sie gestorben

sind. Denn kam das Häuschen in andere Hände. Aber

wie im P-—Mang schöner Tage blühten bis zuletzt
Blumen i»

Fenstern.

Nun ist es dem Erdboden

gleich gemache
Bald wird auch der letzte Rest der kleinen Kolonie
weggetilgt sein. Und wie lange dann noch, und unter
den Wipfeln des Laubwalde? am Zang des Kreuzberges
lustwandeln Spaziergäönger, mit Rewunderung das weite
Rundbild von der Plattform des Dentmals zu genießen.
Vogelsang und Wipfelrauschen wirs dann mit der Me—
lodie plätschernder runnen usatcenklingen, und der

Fremde, der des Weges kommt, mag wohl meinen,
immer habe sich ein Wald wie ein grüner Mantel über
die stattlichste Höhe der deutschen Reichshauptstadt ge—
breitet. Der Berliner Gastfreund aber wird dabei leise
vor sich hinlächeln und mit berechtigtem Hochgefühl auf

das neueste Wunder seiner Heimathstadt hindeuten: „Uns
kann Keiner!“

/

Ein sSommersonnkag „Unter den
LVinden“
e „Linden“ der deutschen Reichshauptstadt bilden
nicht nur für jeden Berlin besuchenden Fremden
einen Brenn- und Sammelpunkt, sie gelten auch heute
noch dem Berliner, trotz des ungeahnten Aufschwungs
und der in allen Theilen der Stadt sich in imponirend—

ster Weise kundgebenden Entwicklung des ehemaligen
Spreeathens, als ein Schmuck und Stolz seiner Heimath.
Vor Allem ist diese Straße die via triumphalis der
einstigen preußischen und nun deutschen Hauptstadt
gewesen. Durch das sie im Westen nach dem Thiergarten

hin abschließende Brandenburger Thor hielt einst der
alte Blücher seinen Einzug, nachdem er die von Napoleon
nach Paris fortgeführte Viktoria droben über den Säu—

lenhallen mit deutscher Faust und deutschem Muthe
wieder zurückgeholt hatte. Als nach einem halben Jahr—
hundert die deutschen Einigungskriege anbrachen, da sah
das herrliche Thor dreimal lorbeergeschmückte Sieger
durch sich einziehen: zuerst die Helden von Düppel und
Trinius, Auf märkischer Erde.

823

Alsen; zwei Jahre * 9ten Antijhrung eines greisen
Kriegsherrn die sieareiheun mafor von den böhmischen
Schlachtfeldern un

—o0 und dann noch ein

drittes Mal nach web—
leatigem Ringen auf
Frankreichs Fluren daf »“„Yc Heer, voran der neu
gekrönte Kaiser Wishernn Da donnerten die Geschütze,

rauschten die Fahnen- Glockengeläute, frohe Marsch—
weisen und 8 artig sich fortpflanzende Jubeln

Hunderttausenden

3352n sich zusammen: ein Tag

war's, dessen E

noch heute in der Brust jedes

Theilnehmers wie ein Nachhall wunderbarer, großer
Zeit nachzittert. Das hat vor Allem dem Berliner seine

„Linden“ noch liebenswerther gemacht
Und dann aber kam ein weher »itterer Schmerzens—
tag. Kalt blies der Mintersturm vreite Siegesstraße
entlang, die heute ci das Geyr*ae und den ernsten
Schmuck tiefster Lrauer trug, düster? Fanale loderten

auf, schwarz verhüllt lagen die stolzen Häuserzeilen, hob
sich die von den Berliner Architekten kunstvoll geschmückte

Mittelbahn ab, welche eine dichtgedrönrate Trauermenge
einsäumte. Und in der Stunde de Mittags, wo nicht
nur die Glocken vecrlin. sondern in ganz Deutschland
vom Meer bif zu den Alen ihre deumpfen Klänge er—

schallen ließen, da nahm der greise Heldenkaiser Wil—
helm J. zum letzten Male seinen Men durch die geschicht—
liche Triumphstraße, durc das “crriche Siegesthor,
dessen schwarzer Baldachin die Wort
t „Vale senex
imperator!“, da nahm ein Vater
aterlandes Ab
schied von seinem weinenden Volke und zog stumm hin—
aus zu dem in dunklen Trauertannen halb versteckten

RBe
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Mausoleum seiner Eltern. zu deren Sarkophagen es ihn
so oft in Freud und Leid seines reichgestalteten und ge
segneten Leben

Einlider Oeehe getrieben hatte. —

Die „Linden n wohl auch mit die stolzeste und

——

Paläste;

schimmernde Magazine wechseln mit üppig ausgestatte
ten Kaffeehäusern und vornehmen Hotels, Botschafter
und Ministerien haben hier ihr Heim aufgeschlagen. In
den Tagen der frshlichen Begrüßung heimkehrender
Krieger eine von Senonen und sprtige Lrophäen flan—
kirte Straße, bild i sich 5231 rmer mehr zu einer

Straße stolz leuchtender Denkonsencr welche eine
dankbare Nachwelt ihren Waffentzhelden hier
errichtet hat. Welch eine erhckctt Lenderung jetzt
schon vom Brandenburger Thor bis m altersgrauen
Königsschlosse an der Spree! Preußens geschichtliche

Entwickelung, sein ungeahnter Aacchweing in Politik,
Kunst, Wissenschaft und Industr —nkaum eindring
licher verkündet werden, als eß hier die Steine predigen.
Und wenn im Tauft der nächsten Jahre erst noch ein
neuer Dom seine Nuppeln und Thürme emporheben wird,
dann hat Berlin zwar einen Theil seines ehrwürdigen,
aber oft doch wohl unschönen Gewandes abgeworfen, um
es gegen einen seiner Durde und Bedeutung weit besser

zu Gesicht stehenden“ Orretck eruzutauschen.
Noch ein Dritte“ Her ua

die „Linden“ Berlins

zu einem Magneten für emde und Einheimische: das

rastlos hier auf- und niederfluthende, fieberhaft pulsirende,
buntfarbige, vielgestaltige Leben, das sich hier zu allen
Tages- und Jahreszeiten entfaltet und in seinen kraus
5
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durcheinander gewürfesuon Ercheinungsformen in der
That erst der ei henotitadt auch das internationale
Antlitz einer D —G

Was die
die „Linden

Bauer“.

534 Verlin bedeuten, das ist für
enekeo eit dem Palast des „Café

An jenem G*

der eine Seende langen

die Wogen des weltst“*
Ehemals bezeichnete man
fach mit „Kranzlers Eck

xtt dieser Straße mit
—

5805e gehen tagüber

:hens am höchsten.
heil der Linden ein—
nadch der gegenüber dem

Café Bauer gelegenen Hofkonditorei, die heute mit stillem
Neide und heimlicher Wehmuth so manchmal nach dem
blendenden, durch die Meisterhand Anton von Werners

reich mit Bildern geschrruxten, modernen Kaffeehause
blicken mag. Dern daß die Gunst des leichtfüßigen
Berliners einmal 6 *bunte ungetreu werden, hat man
der einst heiß umworb: Konditorei nicht an der Wiege
gesungen. Wie glich sie sonst in ihren Innenräumen
einem summenden Bienenstocke, während draußen auf
der eisenumfriedeten schlichten Veranda sommerlang Bör—
senjobber mit dem Veilchenstrauß im Knopfloch und
frischgebackene Gardelieutenants, den Zwicker im halb
zugekniffenen Auge, das Recht hatten, jedem Vorüber—
gehenden ein „Beinchen“ zu stellen. Und sollte Korso
im Thiergarten stattfinden, so wehte als untrügliches
Zeichen vom Dache der „Kranzlerecke“ die preußische
Fahne fröhlich nieder.
Heute ist Caféè Bauer der Magnet für den Strom
der „Unter den Linden“ auf- und niederwogenden Lust
wandelnden. Besonders am Nachmittag eines schönen,
sonnigen Sommersonntages. Und solch ein Tag ist
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heute! Die mächtigen Spiegelscheiben des prunkvollen
Kaffeehauses sind ausgehoben, dem frischen Luftzug und
der fort und fort wechselnden Schaar der Gäste breiten
Einlaß zu schaffen. Denn ein seßhaftes Stammpubli—
kum kennt und wünscht auch nicht ein Wiener Cafe. In
dem beständigen Wechsel seiner Gäste liegt eben der
Reiz wie die Einnahmequelle des Hauses. Und so treibt
und drängt, flattert und kokettirt es hier durcheinander,
in immer neuen Farben, neuen Gestalten und Sprachen

aller Art. Das ist ein Summen und Lachen, Plaudern
und Fächerschlagen draußen und drinnen, unten im fest—
lich geschmückten Raume, wie droben auf dem von ver—
goldeter Eisenbrüstung umzogenen Balkone! Das nickt

und grüßt, politisirt und kritisirt, grübelt und prahlt;
Blicke und verständnißvolle Zeichen weben Gedanken und
Wünsche von Tisch zu Tisch, und dazwischen tänzeln die
befrackten Kellner mit süßem Getränk und noch süßeren

Mienen, weichlich und weibisch von Autlitz, auf und
nieder. Nährstand und Wehrstand, Geld- und Geburts—
aristokratie, Schauspieler und Lehrer, Gottesmann und

Bauernfänger, Priesterinnen Apolls und der Venus,
Künstler und Schriftsteller, Handwerker und Tagediebe,
Ordens- und Sonntagsjäger: eine ganze Musterkarte
don Typen aller Stände und Zonen drängt sich hier zu—
sammen und zicht in flüchtigen Erscheinungen an dem
Auge des Beschauers vorüber. Und wie drinnen im
Kaffeehause, so auch draußen auf der Straße, in deren
Linden die Spatzen sitzen und die malitiösesten Rand—

glossen sich zuraunen.
Noch farbiger, noch voller und toller braust das
Leben hier auf der stolzen, palastumsäumten Straße!
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Denn zu dem Gewühl' der langsam in dichten Kolonnen

dahinschlendernden Menschenschaaren aesellt sich noch ein
überaus lebend'ger —
ribendet Perkehr von Fuhr—
werken und Strebn
n
A.Hin und wieder

rollt ein königsz»

lawagenin inden abwärts dem

Schlosse des Kaift
purbehänge der“
Sonnenschein, w'“.“
droben auf dem

Borbeschläge und Pur—
ferdeae

weingeröthetes (
perrücke in lo

nen und glühen im

der
var it dem Dreispitz
reotntn
eck sein viereckiges,

schweren Allongen—
IAt-n legt, als hinge von ihm

die Lösung der grientcher Frage in der Hauptsache
ab. Kremser, vollgeyteonrpt mit sstigen Männlein und
Fräulein, ziehen —nent Turr der hiergarten nach dem
Grunewald oder e
Tänzchen im Freien
Havelstrande zu 5,*
Landauer eine derbe mealre
mit dem Schutzbefehlenen c

Siefernadelluft, ein
hernnloscß Abendessen am
er trägt ein eleganter
lcidete Spreewälderin,
Lem Schoße, auch hinaus

in den Thiergarten, den westlichca Lungenflügel Berlins.
Kavaliere sprengen über den Pritweg hin, das Einglas
herausfordernd zu den Schönen richtend, die droben auf
dem Balkor e Haffeehauses ihren Vogelheerd für alte

und junge Cimpel für heute aufgeschlagen, gemalte
Rosen auf den eingefallenen Wangen, ein gunstver
heißendes Lächeln im welken Autlitz. Hier preist ein
zungengewandter Hetungshändler die neuesten Nummern
der politischen und humoristischen Geistesblüthen einer
schreibseligen Neuzeit aus; dort schwirren ein paar arm—

selig dreinschauende Geschöpfe vor dem Kaffeehause auf
und ab, mit eindringlichem Betteln ihre staniolumwickel—
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ten Veilchen- und Rosensträußchen den Herren der

Schöpfung aufdrängend, sie, denen das Schicksal selbst
nur Dornen und Elend auf den düsteren Lebensweg

mitgab.
Fort und fort wallt und wogt es so auf und nieder,
feiernd und genießend, ein schillerudes schaos von Er—
scheinungen, daf aetrenbe cpian einer allermo—
dernsten Wel““zdt

Und wie 5GSonne am blauen

Himmel glüh und »v»mer nene itzende Lichter über
Paläste, Straße und ben n ehenden Menschen—

strom freudig niedergießt, so »t und lacht es auch
aus den Menschengesichtern von Freude, Eitelkeit und

stillem Frohbehagen. Nur jener Vhilosoph bleibt ernst—

—DDV0
die Lustwandelnden durHdrängt, eifrig die nachlässig

fortgeworfenen PDigerrmen sammelnd.

Ihm sind

sie ja noch Etwen 64
Aber wohl auch ein Sinn
bild aller m—Heattengröße und eitlen Selbst—
bespiegeliune
PBens manchmal hält der Alte inne in
seiner Sammclarbeit. Dann schweifen die trüben, grau
umbuschten Augen über das flimmernde, stolze und über—
müthige Menschengewühl um sich, und er lächelt still für

sich hin. Es ist ein Lächeln, halb Mitleid, halb Spott.

Frühling in der Mark.
mi Anblick des Erwachens der Natur feiert die

menschliche Seele ihr eigenes Auferstehungsfest.
Je nach Land und Lage wechselt des Frühlings Gewand;
seine Wirkung bleibt sich aber gleich. Er ist überall
schön und verklärt, wie ein Lächeln das menschliche
Antlitz, das Geringste und Unscheinbarste mit sonniger
Heiterkeit. Das geheimyolle75 hun und Drängen,
das Erde und Weanseeenent z3leicy bewegt, macht sein
Wesen, seine w'eDas erste Grün, der erste
Vogelschlag, wandru“ Federgewölk am lichtblauen
Himmel — wag *

nehr, um des Frühlings

theilhaftig zu werden.
Wenn die Platanen in den Straßen knospen, die
ersten Kätzchen von Birke, Weide und Haselstrauch, zu
schlichten Sträußen gebunden, in den Markthallen und
an den Straßenecken auftauchen, wenn die Seltersbuden

sich öffnen, und die rothen Sprengwagen über das
Pflaster rasseln, dann weiß der Berliner, daß der Früh—
ling seinen Einzug in die Mark gehalten hat. Allabend—
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lich wird nun der Wetterbericht geprüft. und den nächsten
Sonntag pilgert man mit Frau und Kindern und der
lieben Freundschaft hinaus, den Frühling zu begrüßen.
Das magere Kornfeld, die mit gelben „Butterblumen“

übertupfte Sumpfwiese, ein sonnendurchleuchteter Kiefern—
streifen wird mit Andacht und herzlicher Lust genossen;
dann geht man in einem Sommergarten vor Anker.

Denn für einen waschechten Berliner ist solch ein Garten

mit frischgestrichenen Tischen und Stühlen, geharkten
Wegen, Bockbier und gesottenen Eiern unzertrennlich
von dem Begriffe Frühling.
Wer eine echte Frühlingsfeier begehen will, der
ziehe allein oder mit gleichgesinnten Seelen durch die
Mark und er wird den Zauber eines Frühlings in der

Mark tief und nachhaltig empfinden.

Zwischen Luch

und Bruch, zwischen Sand und Ackerflur, am stillen
Waldsee unter rauschenden Kiefernwipfeln oder am
Hange eines Hügels, über dessen kümmerliche Trift die

wollige Schafheerde sich geschäftig drängt: eine Fülle
wechselnder Bilder zieht an uns vorüber, über welche

der Frühling einen Hauch gewinnender Schönheit breitet.
Hinter uns liegt die ruhelose Riesenstadt. An lang—
weiligen Vorstädten, Fuhrmannsschenken und Acker—
bürgerhütten führte der Weg uns vorbei. Zuweilen
schob sich bereits ein Streifen Land dazwischen, halbyer—
fallene Gartenplanken, von Fliederbüschen übernickt,
grenzten den Weg ein; dann banten
anlagen, von berußten Schar cin

“ vieder Fabrik—
eagt, auf;

Sommerlokale mit schattenlefen
bcn wechselten mit
Gevierten von Kohl und Kartoffeln, zwischen denen
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Baracken im Kranze von Schutt- und Scherbenhaufen,
fliegender Wäsche barfüßigen Kiendern und meckernden
Ziegen sich behaclich im lieber Sonnenscheine wärmen.
Noch ein nsamer letzter Sreig, dann haben wir
freies Land vor »us

Am Meg', lauten die Birken den

Frühling leise cin— Bachstelzen tauzen wippend vor uns

—
dem aus Sand sprofssenden

frisch aufgeworfenen

zrün, den mageren,

n wiegen sich Lerchen

tirilirend unter dem 5
er heute wie eine blaue
Glocke über der Erde hönat
weilen blitzt aus einer
Mulde ein von Rähricht uunteter Weiher auf; am

Horizont dehnt sick der dunkle Streifen der Haide: sonst
weites Land rincg?um aus dem hie und da ein weiß—

leuchtender Kirchenwm menschliche Siedelungen kündet.
Wir schreiten bur“ den tiefen Sand einer Dorf—
straße. Semtrrelente
adervoert lärmt vor den heute

geöffneten —hüren hur“ wvelch. warme Frühlingsluft
in vollen Wellen stret:“
Die ersten Schwalben
schwirren um die holzgeschnitzten Giebel der bemoosten
Rohrdächer und in das Gackern und Blöken des Haus—

gethiers mischt sich der quietschendleirige Ton eines
Brunnenschwengels. Am Stacket der letzten Hütte nickt
ein altes Mütterchen uns zu. Unter von Winterstürmen

gebeugten, dünnen Kirschbäumen mahlen wir im gelben
Sande dem Walde weiter entgegen.
Dort am Dorfrain, ein winziges Bächlein umgluckert

ihn, sitzt ein hochaufgeschossenes Mädchen, das rechte
Knie an den Leib gezogen und von den darüber gefalte—

ten Händen so gehalten. Rund herum blüht es weiß
und blau und gelb. Am Wasserstrande patscht eine
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kleine Gepfebairde cxf und nieder. Das Mädchen aber,
zurückgelebt: Cr ne rn Wzzide

vlickt, weltentrückt,

träumend
Tlirren des leuch—
tenden Früysina dime:
Und wieder eine yelbe Ftande weiter, dann nimmt
der Kiefernwesb itts auf Iwischen den moosbefranzten
Stämmen c dbie crrrescn wie vorwitzige,

goldene Ersvlein nieder
wor Nolsterteppich,
—
*Das Wald—
orchester scheint heute Generaserohe zu halten. Von
allen Zweigen schmettert und misizirt es, und in der
Ferne sitzt der Rechenmeisten Duxuck und schlägt den Takt.

Zwischen düsteren Wachholder“—*ven tritt ein Reh her—
vor.

Es hebt den Kopf iuduc perwundert an.

Dann schreitet es langsam hean bean

Dag, und die Büsche

schlagen hinter ihm iscremen

laner feuchter Duft

und Dunst zwischen den Stämmen weist uns die Rich—
tung, wo der See sich in der Tiefe bettet.

Da liegt er

schon. Ueber ihm ruht des Waldes Schweigen. Still
und klar breitet sich sein dunkerhrane“ Wasser. Es

—
die wie leichte Barken am Himme eckin rudern. Tief
bis auf den Grund taucht das Auge Hier schnellt ein
Fisch auf, dort Zürzt sich kopfüber von einer nieder—

ringelnden Baumwurzel ein Frosch zwischen schwimmen—
des Linsengrün
Der Frühlingswind flüstert sacht
durch das frisch sprossende Schilf, über das die vor—

jährigen, dunklen Blöthenkolben schwer sich neigen. Es
ist so heimlich still hie.. Träumerische Wehmuth webt
über Wasser und Wald. Weltweit liegt alles. Zu—
weilen geht es wie leises Klagen durch Schilf und Wip—

—9

92

fel und wie alte wendische Weisen scheint es durch die
fast unbewegte Lrift zu rinnen.
Den Windungen und Buchten des Sees folgend,
treten wir bald wieder in die summende Haide.

Nur

ein schmaler Streifen moorigen Bruches begleitet uns.
Und dann tritt auf einmal der Moso zurück und weites,
grünes Wiesenland dehnt sich vor den Blicken: echt mär—

kisches Luch. Ehe der Frühling seinen Einzug hält,
gleicht hier alles einer scheinhar ungemessenen Wasser—
fluth. Nur schwankendes Elsengehölz ragt inselgleich
aus diesem Meere.

Langsam verliert sich das Wasser.

Was zurückbleibt, ist unheimlich geschmeidiges Luch.
Dann kommen Regen und warme Winde.

Und eines

Morgens erglänzt die unabsehbare Fläche im buntschecki—
gen Gewande Tausender Blumen und saftiger Wiesen—
gräser. Der Luch steht in Blüthe, der Frühling ist da!
In mondhellen Nächten treten stolze Hirsche aus den
schlafenden Wäldern und schreiten äsend über die duft—
umsponnenen Wiesen. Wenige Monde darauf hallt es
dann tagüber von singendem und fröhlich schaffendem
Schnittervolk über Luch und Bruch.
Dort, wo der Kirchthurm über dem Birkenwäldchen

aufragt, zieht sich eine sanfte Hügellehne hinan. Da ist
gut rasten. Da schweift der Blick über den Vorder—
grund von Wiesen und Wäldern, hinüber zu dem blauen

Havelstrome, auf dem die Lastkähne mit vollgeschwellten

Segeln wie Riesenschwäne still entlang ziehen.

Schafe

klettern da auf und nieder, und im zerschlissenen, grob—
wolligen Gewande hält der Hirt, auf den Stab gestützt,
und blickt stumm und beweglos hinaus in die junge,
blühende Frühlingspracht. In seinen grauen Haaren
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spielt leise der Wind Wie oft er auch schon sah die
Erde sich zur Hechze'“feter schmücken, immer wieder hat

s ihn gefaßt

egretfslichen Sehnen.

Ruhig

weidet die Heerde
Der zettige Hund kauert zu den
Füßen des Aten. Der aber sieht die Wolken wandern,
die Schiffe auf und nieder clettaan 59t in allem
Kommen und Gehen ben Du

hild des eigenen, eucrer

nur ein Ab

*,

9

An der Schwelle einer Weltstadt.
Zug nach dem Westen“ ist nicht nur eine Er—

„

Heinung unserer Zeit. Längst schon, ehe Politik

und Ofet die Poesie des Lebens und des Hauses sieghaft

aus dem »elde schlugen, ist jener Drang ein eigenthüm—

liches Kennzeichen gewaltiger. großer Völkerfamilien
gewesen.

Das war vor anderhalb tausend Jahren;

Roms tapfere Legionen hatten ihre *olzen Adler bis

—WWMWWMWFVçaSæII
der römischen Provinzen ernern die verfe:nerte Lebens—
weise, der Glanz und Lttru der rärihen Kultur ver—
lockend genug, um pvon

enea?ten üch zu erheben

und mit Gewal'5—

Lriche paradiesische

Freuden zu erobe

rmnanen waren da—

mals noch Dorbarer
ehrneuen im Leben wie
auf der Bühne waren »n
nt; der Seg—
nungen unseres modernn
5AAIthums sollten

sie nicht theilhaftig werden Min *5nügte sich mit
Opfer- oder Schlachtgesängen oder jodelte mit den fröh—
lichen Waldmusikanten um die Wette. Die Art ersetzte
noch das Repetirgewehr, und bei der „ungemischten“
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Freude kreisender, methgef“T4er Särner wart ede neue
Militärvorlage einstinrin

ih

toan heroussartserndem

Anschlagen der Seh'lder angen nrren. Darrals war
es, daß sich, wie von unterirdischen Gewalten aufge—
wühlt, das weite Völkermeer im Osten zu regen begann,
um in breiten Wogen seine Ströme nach Westen zu
ergießen. Die Epoche der Völkerwanderungen war ange—

brochen und sollte für Jahrhunderte Europa zum Schau—
platze fort und fort wechselnder Staaten* dungen machen,
die allmählich dem einst so übermä“tigen weströmischen
Kaiserreiche ein Ende bereiteten da dann erst wieder in
neuer Gestalt durch den christlichen Frankenkönig Karl
den Großen errichtet wurde, Durch diese That war
der Völkerbewegtind im Abendlande für immer ein
Damm gesetzt Ueberde“cice der alten Heimath, war
man von Osten aufgebrochen, um nie wieder zurückzu—
kehren. Aber wenn z zum Sterben kam, ließ man sich

doch, der Untreue eingeder“ it den Au“etz nach Osten
begraben, der aufgehenden Sonne enteegen.
Doch wie seßhaft auch seit jenen Tagen wir gewor—
den sind, der Zug nach dem Westen ist uns eigen
geblieben, wie ein unzerstörbarc? Erbtheil. Nicht mehr
mit den Waffen in der Hand wie damals, es müßte denn
der Franke zum zweiten Male uns den deutschen Rhein—
strom streitig machen wollen. wohl aber in dem Bestre—
ben zieht es uns heute noch überall nach Westen, für die
Stunden des Genießens und Ausruhens nach rühriger
Arbeit uns hier freundliche Stätten, durch Kunst und
engeres Anschließen an die Natur verschönt, zu gründen.
Es ist eine überall wiederkehrende Erscheinung, daß alle

größeren Städte ihre sommerlichen Villenanlagen nach

—*8*
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Westen hinens vses baben eo

aertrauener—

weckende Rorpesener den
Wohlstand,
welcher in biesen Städten wobrn
Nenmn noch eine
Stadt, die nicht ihr „Westent. ciuseweisen hätte, wenn
es selbst auch diesen abgerustan Vaman nicht trüge.
Daß das riesenhaft emWeltstadt wie
Berlin sich nicht mit einer
6o umfangreich und
glänzend dasselbe sich aue en

mag, zufriedenstellen

kann, ist selbstverständliich a—“ as oberhalb Char—
lottenburg in den sechziger Jahren gegründete Westend,
wenn es auch zuerst und bis heute bdiesen Namen trug,

hat längst aufgehört, auf diese Bezeichnung ausschließlich
Anspruch zu erheben, seitdem Berlin bis nach Potsdam

hin sich sein eigentliches Westend begründete.

Denn

von dem Thiergartenviertel an, rechts über Wilmers—

dorf, Charlottenburg und darüber hinaus, links von

Friedenau, Steglitz, Lichterfelde, Zehlendorf, Schlachten
und Wannsee vorüber bis nach Neu Babelsberg bietet
dies alles dem Besucher heute nur noch eine fort—
laufende, sich unter einander verbindende Kette der

schmucksten und gefälligsten Villenkolonien, ein Riesen—
Westend, das, wenn einst der Ring sich geschlossen haben
wird, den Grunewald, den einstigen königlichen Jagd—
grund, zu einewm Stadtpark Berlins umgewandelt haben
wird. Elc?ey dieser Wald doch heute schon an jedem
schönen Son ertage einem weiten Volksprater mit
Würsten und Zimmetbretzeln, die belebtesten Waldwege
und Kreuzungspunkte mit Bettelmusikanten, die schönsten
Aussichtsstätten mit Butterbrodpapieren dicht bedeckt!
Und doch hat Berlin ein Recht dazu, sich immer neue
Lungenflügel zu schaffen, wie schmerzlich auch diese Ver—
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nichtung bisheriger Petur-Idyllen den poetisch Empfin—
denden berühren mag Arbeit und Lebensgenuß voll—
ziehen sich eben heute berhafter als **her Als am
5. November 1860 König Wilhelm das junge Westend

oberhalb Charlottenburg durch seinen Besuch gleichsam
einweihte, da durfte er, erfreut und überrascht durch die
weite, schöne Aussicht, die Fülle gefälliger, aus dürrem
Steppensande hervorgezauberten Gärten und Sommer—
sitze sagen: NViestend hat eine große Zukunft. Ich

möchte wohl die Ausführung dieses schönen Projektes
noch erleben!“
Und heute? Aus einem durch unsern Erbfeind frivol

heraufbeschworenen Hriege als Sieger heimkehrend, hatte
Deutschland sich wiedergefunden, das deutsche Kaiserreich
erblühte auf's Neue, Berten wurde die Reichshauptstadt.
Wie sie sich im Innern mmer prächt'ger und großarti—
ger umgestaltet, so hat sie auch, den Forderungen ihres
Riesenorganismus folgend, nach außen hin immer weiter
ihre Fangarme ausgestreckt und eine Ortschaft nach der
anderen für immer an sich herangezogen. Das ehemalige
Weichbild Berlins hat längst aufgehört, die Grenze der
deutschen Reichshauptstadt zu sein. Der Handwerks—
bursche, der heute aus dem Reiche nach Berlin zu Fuß
noch gewandert kommt, betritt die Schwelle der Welt—
stadt bereits in den Dörfern, Flecken und Städten, die
ehemals die letzten Stationen seiner Wallfahrt bildeten,
heute aber durch zahllose Verkehrsmittel, durch die bis
an ihre Grenzen vorgeschobenen fünfstöckigen Häuser—
zeilen zu Vorstädten PNerlins geworden sind, Vorstädte
—Charlottenburg und das ganze Westend bis Pots—-

dam ausgenommen

ie in ihrer Vermischung von

Trinius, Auf märkischer Erde
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Dorf »A CGlabt

Netvugertchum und Fabrikwesen,

ländlihen Einfalt unde

für Atuge wie Gean

eren Verworfenheit, sowohl

e85eso unerquicklichen als

unschönen Eindruck jararifen
: vom Norden und Osten Berlins, wo über—

all die dentsche Metropole die ehemaligen Nachbarort—
schaften sich einverle:ht hat, besonders aber von der süd—
östlich Berlins gelegenen Vorstadt Rixdorf, dem großen
Dorfe, das heute mehr Einwohner als manche Mittel—
stadt der Men Byendenburg öhlt und längst, trotz seiner
Selbstständiereit ate (Cnnde mit der Reichshauptstadt
verschmolzen

DNon hon hier aus die Stadt zum

ersten Malt
den cenpfängt kein festliches Salve,
kein heiterer Willkewaaansgrnn
e schon vorher
betonte M'scherug en
uautenh tritt uns hier in
abschreckenden (17
—n cerntgegen
Hier möchte
man nicht 72
Aben stin. geschweige leben. Ich

kenne wen ns8
ander von

2 Hößlicheres als dieses Durchein—

2 *menden Mie skasernen, verfalle—

nen Lehmh! un höhlenartigen Baracken. Rixdorf
ist heute ein überaus gewerblich-rühriger Ort mit über
35 000 Einwohnern, zugleich aber auch das Eldorado
der armen slavonischen Drahtflechter und Mausefallen—
händler, ebenso bildete es aber auch lange Zeit, durch
die günstige Nähe der Hasenhaide und der Rollberge,

einen sicheren Unterschlupf für manch lichtscheues Ge—
sindel, das von hier aus zur Nacht auf „Arbeit“ ging.
Eine hier von der Berliner Polizei abgehaltene nächt—
liche Razzia durfte immer auf reichen Fang im Voraus

rechnen.

Immer war es nicht so. Noch vor zwanzig Jahren
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zeigte Rixdorf zuweilen auch ein gewinnendes Lächeln.
Sein Ackerbürgeebumee Acnenctand *rat noch mehr
in den Vorderanntlen

*

n

liche Farben
Bauununeunn
pee
nicht die Vorhand. wenn zuch der —krin
einer neuen 5en-oder Wakefield Jdylle
mals habe ich ihn zu jener HNeit auf dem

de freund

hatten noch
Motive zu
bot. Oft—
Wege nach

Johannisthal, das sich damals seiner Berechtigung zu
einem Badeorte wohl auch nach nicht bewußt war, durch—
wandert, und etumar rieb es mex und die Genossen

auch auf den alten Friedhof, dice 2wje dieses stillen
Ortes an Kreu—

tein zu udxen

hoffte Wirkun sihlug in's Gegen“, Jum.

Aber die er—

Ich weiß

nur noch, daß späterhin die Hörszische Haide von dem
Gesange eines Grabverses wiederhallte, den wir unter
freier Benutzung der bekannten Marschweise aus „Nor—
ma“ zum Leitmotiv dieses Wandertages erkürt hatten.
Der Vers aber lautete:
„Ach, unser Christian ist nicht mehr,
Sein Platz in unserer Mitt' ist leer,
Er reicht uns nicht mehr seine Hand,
Der Tod zerriß das schöne Band.“

Das unser Schmerzgefühl für Christian dabei in
besondere Schwingungen gerathen wäre, kann ich aller—
dings nicht behaupten. Erst zwei Jahrzehnte später bin
ich dann wieder durch Rixdorf gepilgert, bis an's Ende
des Dorfes, wo man die dunklen Linien der Kiefernwäl—

der bis Köpenick überblickt, überragt von dem noch höhe—
ren Schornsteinwald der ausgedehnten Fabrikanlagen
von Schönweide. Da habe ich endlich Kehrt gemacht
24
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und bin durch Rixdorf hindurdk heimgegangen, das ich
voraussichtlich zum legten Men
“ehen habe.
Rixdorf ist ein sehr este
Ichon 1360 wird
er im Landbuche als RPichrreonnn
n Nicherstorff er—

wähnt, vielleicht nach einem denenhYnur der Templer
so benannt, welche um jen- eit in »mpelhof ein festes
Schloß besaßen und außer emyelieAnd Rixdorf noch
Marienfelde und Mariendort ihr Eigenthum nannten.
Erst im Jahr 775 *qmen Ritdorf und die übrigen
Orte an Berlin

Der Grund aber war Folgender: Ein

zwischen Kölln und dem ördenskomthur ausgebrochener
Zwist um gewisse Grenzfragen bewog die Johanniter,
welche nach den Templern in Tempelhof ihren Sitz auf—
geschlagen hatten, ein Aufgebot an die Bauern dieser
Dörfer ergehen zu lassen, um dann mit diesen und in
Gemeinschaft von zweihundert geharnischten Rittern vor
die Thore Köllns zu rücken und dieselben heiß zu be—

rennen. Freilich ohne Erfolg, die Angreifer mußten
unverrichteter Sache wieder abziehen. Aber der Bürger—
schaft Berlins und Köllns war es doch wohl etwas bäng—

lich dabei geworden, jedenfalls schien es ihnen rathsam,
künftigen unliebsamen Begrüßungen aus dem Wege zu
gehen. Und so erstand man denn, kurz entschlossen von
dem Orden die Dörfer körflich für den Preis von 4449

Schock und 40 Groschen Die gutsherrlichen Rechte
auf diese Dörfer sind dann im Laufe der nächsten Jahr—
hunderte wieder verönhert worden. Von Rirdorf er—
warb König Friedri Wilhelm J. Anno 1737 das Lehn—
schulzengut, um auf den dazu gehörigen 5 Hufen Land

18 böhmischen Kolonisten evangelischer Konfession nun
das Ansiedelungsrecht zu verleihen. Seit jenem Jahre
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gab es hier fortan zwei Gemeinden: Deutsch- und Böh—
misch-Rixdors, welche sich erst 1874 zu einer gemein—
samen Verwaltung verschmolzen haben. In der Ritter—
gutsmatrikel wurde Rixdorf 1855 gelöscht, nachdem
sieben Jahre früher bereits der größte Theil desselben
niedergebrannt war. Das Dorf, seit der Einführung
der neuen Kreisordnung, 18. Dezember 1872, zum

eigenen Amtsbezirk erhoben, dessen Patronatslasten frei—
lich Berlin heute noch immer zu tragen hat, zählt
mehr als 35000 Einwohner, wovon ein gut Theil in

Berlin seine Beschäftigung findet. Nur ein geringer
Theil der Bevölkerung widmet sich dem Acker- und Gar—
tenbau. Die Erbauung eines stattlichen Rathhauses
und einer schmucken Kirche, deren Spitzthurm weit hin—
aus in den Teltow und die Spreeniederung blickt, haben

das Unfreundliche dieses Ortes nicht mindern können,

ja vielleicht noch mehr durch ihren scharfen Gegensatz zu
der übrigen Dorfanlage hervorgehoben.
Wo die im Süden Berlins gelegene Hasenhaide nach

Osten hin endet, beginnt Rixdorf. Der alte Rollkrug,
jenes einstöckige, verwitterte Haus, Ausspann und Ta—
bagie zugleich, bildet den Markstein für die Grenze von
Rixdorf. Am Rollkrug schneiden sich die beiden Straßen—
züge. Westlich geht's nach der Hasenhaide, östlich
schließt sich Rixdorf an. Nach Norden führt der einstige
Kottbuser Damm in das Innere Berlins, während süd—
lich die ebenfalls mit fünfstöckigen Häusern Anfangs be—
setzte Landstraße über Britz nach Zossen leitet. Wer
einmal letzteren Weg —es ist dies nicht Jedermanns
Sache —gewandert ist, um über Britz und Bukow, dem

königlichen Jagdrevier für Hasen, dann sich links in die
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einsamen *oldwcren 2u schlagen, welche sich zwischen
der Dreedener n e tzer Bahn nach Zossen hinziehen,
wird zwe
vhriten nur kneppe Ernte halten,

dafür 77*

ac Glück genießen, dem Strauße

Eurypa? starkon Trupps zu begegnen. Denn diese
stillen, crIoaenen Fluren bilden noch immer einen regen
Tummesdlan der menschenscheuen, immer seltener wer—
denden 8Rravppen.
Mit dem Rollkruge haben wir die Dorfstraße von
Rixdorf betreten, die bis zum Siegesderkmal in einer
Linie fortläuft, um sich hier erss in zwei Straßenzüge
zu spalten, von welchen der linke, schmalere, späterhin
in einem gergnwigen, baumbepflanzten Platze endet.
Wo hie und da r Linken der Hauptstraße ein Garten—

zaun oder ein Gemüsefeld die Häuserzeile unterbricht,
schweift das Auge über die sumpfigen Rixdorfer Wiesen
an Berlin vorber hinüber zum Seyhl—schen Busch und
weiterhin zum Stralower Lirchthurm der so keck über
den Treptower Park und die leichnamige Chaussee

blickt, deren ehemalige prächtige Virken durch die „Ver—
schönerungskomm'ssion“ dem Untergange geweiht worden
sind. Rechts der Dorfstraße aber erheben die Rollberge
hinter den Häusern 'by-5ndigen Nuypen empor, die als
die letzten Aufsenten es
aower Höhenzuges gelten
können. Kein- 50*igen dunklen Wipfel märki—
scher Pinien aber zeihnen sich dort oben gegen den blauen
Himmel ab. Nur hin und wieder krönt eine Wind—

mühle diese öden Höhen, wie verdrossen auf ihre freud—
lose Umgebung niederblickend.

Denn jeder Hauch von

Anmuth, jeder Schimmer beschaulichen Friedens ist hier
unnachsichtlich getilgt. Elend und bürgerliches Protzen—
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thum wohnen eug beisammen. Und zwischendurch pul—
sirt ein geschäftige Leben, wie es rühriger kaum die
Innenstadt Bemteat çufznweisen hat.
Pferdebahnen Gewsekarren, Möbel- und Schläch—

terwagen jagen durcheinander; Obst-, Bücklengs-, Gur—
ken- und Preßkohlenhändler preisen —“ Mnarrender
Stimme um die Wette ihre Verkentocn
an; Last
wagen mit Sand un' 5' chzen schwerfäheg aus den

Gruben der Rollberge
Straße; dazwischen Leier
kasten, klingelnde Lade ören der zahllosen Branntwein—
schenken, Lachen und Geschrei von schmutzigen, ärmlich
gekleideten Kindern und Betrunkenen, Peitschenknallen
und zuweilen wohl auch ein eilig vorüberrasselnder
Leichenwagen, dessen kuofernasiger Rosselenker sein trau—
riges Geschäft sichtlich aut Akord betreibt. An den
Fenstern der Miethskasernen crsetzt eft cine wacklige Pe—
troleumlampe Gardinen- ub Blumenschmuck. Um so
mehr machen sich Herdsäremes, weiße Unterjacken und
unfrisirte Weiberköpfe hemerkbar. Nichtsthuer stehen
gruppenweise an der Straße mit blauen Beinkleidern

und schmutziggelbem Rock und Weste. Der Hut sitzt
halb im Genick, eine ckgekaute Zigarre langweilt sich in
einer Mundecke. Die Hände in den Hosentaschen starren
sie mit stumpfen Blicken in ein Nichts oder entwerfen
wohl auch den Plan zu einem Raubzug für die Nacht.

Verdächtige Gestalten tauchen auf und verschwinden
wieder, die Hände, wie Menageriebesitzer, mit Ringen
bedeckt, Scheu und Verwegenheit zugleich in den ver—
wilderten Zügen.
Hier zeigt sich dem Auge ein Gemisch mit Theerpappe
gedeckter Baracken, von wurmstichigen Bretterhütten,

—
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Dünger“nufen wäschwbehengener Sunen, schattenlosen
Lauben un schmutzigen dslen

dort ist's das von

einem Nutzgarten atnuneawweone einstöckige Haus
eines Ackerbürgere durch oassen „cf gelegene Fenster die
Sonnenstrahlen auf zwe; Oeldruck“üIder an der blauen
Wand fallen und mit den Apfelsznen in der Alabaster—

schaale auf dem Schrank darna““ chpieletnn. Gleich da—
neben hat sich eine fünfftöckige 3Saserne protzig hin—
gesellt, so dicht und lichtverweyrend. daß dem Garten—
haus fast der Athem ausgehen mächte. Vor der linken
Ladenthür hängt ein junges Kalb an dem einen Messing—
haken mißvergnügt im Sonnenschein; aus der rechten ge—
öffneten Thür schallt die heisere Stimme eines Auktiona—

tors, der scheinbar für ein Spottgeld goldene Uhren,
Sophas, Meisterwerke der Malerei, Schlafröcke und
Teppiche an den Meistbietenden losschlägt. Hoch oben
in einem Dachfensterchen sitzt ein armes Kind und läßt
aus einem Thonröhrchen schillernde Seifenblasen und
wohl auch manch goldenen
n die schöne, weite

Welt lustig hinaus Jattern. So geht es weiter. Feld—
schmieden, Holz- und Kohlenplätze, Fabriken, Bazare zu
fünfzig Pfennigen, Kossäthenhütten mit Lehmwand und

Ziegenstall, Sommerfrischen für pensionsberechtigte
Droschken und Möbelwagen — ein wundersames Neben—
einander.

Das letzte Haus haben wir endlich erreicht und
wenden uns zur Heimkehr.

Fast eine Stunde lang

zieht sich das gewaltige Dorf hin. In eine schmale
Seitengasse einlenkend, schlagen bald muntere, schmet—
ternde Töne einer Kapelle an unser Ohr.

Musikanten sind es.

Böhmische

Zehn Mann, mit gleichen Mützen

*
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und Röcken, stehen 'n einen Swarise auf der Straße und
blasen in die *1
Ante als ginge es zum
Sturme c—
MPitte hält der Meister

mit grauf—
»rydirtem Antlitz, dessen
hervorquesende »de Augen bei jeder Bewegung her—
auszufallen sheinen
Kein Taktstock ziert als Attribut
seine Rechte. Gleic den Uebrigen entlockt er seinem
Blechrohr die bestrickendsten Töne, falsche und richtige,
wie es gerade kommt. Alle Fenster der Nachbarschaft
sind besetzt. Die Arbeit ruht für Minuten. Die Kunst
fordert ihre Opfer. Der Lelegraphenbote scheint es
auch nicht eilig zu haben. Er plaudert mit dem halten—
den Rosselenker eines Heuwageus, währenddessen die

Pferde eines dahinter ebenfalls haltenden Topfkram—
wagens die Gunst dieses Augenblickes mit vollen Kinn—
backen genießen. Nachdem sich die Kollekte der wandern—
den Spielleute vollzogen hat, ziehen sie weiter durch das
Dorf, dem Platze am Dorfausgange entgegen.
Die Sonne steht schon tief. Noch kurze Zeit, bald
wird nur noch der Glanz der wie in flüssiges Gold

getauchten Windmühlen auf den Rollbergen uns zeigen,
wohin sie wieder einmal scheidend niederging. Da sind
wir an dem Siegesdenkmal angelangt, welches Rixdorf
seinen gefallenen Helden zur Erinnerting setzte. Ihr
vergossenes Blut hat mit dazu beigetragen, das deutsche
Kaiserreich zu begründen, das drüben hinter den nebeln—

den Wiesen sich mächtig hinlagernde Häusermeer Berlin
zu einer Weltstadt umzuwandeln, zu einer schillernden
Sirene, die alljährlich Hunderttausende zu Ruhm und
Glück, zu Elend und Verzweiflung in ihre Arme lockt.
Vor diesem Denkmal stehen zwei Handwerksburschen, an

2
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der Schwelle der Mnstadt, in welche sie heute Abend
noch ihren Einzug halten werden. Der eine mit den
eingefallenen Wengen, einen schmalen Reisebündel über
dem Rücken, ist bereits ein paar Schritte vorausgegangen
und schaut still über die Wiesen nach dem Endziele hin,
bekümmert, ele 6153*8.
der Sorge tief in's Auge. Der

—X0
noch Sorge »kau hn diosophie seines Lebens
steht deutl;* in diesen 7* chelnden Zügen ge—
schrieben: mit seiner Geburt hat auch er ein gleiches An—

recht auf die Freuden dieser Welt empfangen.

Auf

diesem seinen Schein wirtd » beftehen. So oder so.
Einen aufgelesenen Zigarren“ — sich ansteckend, folgt
er dem langsam vorangesehne i Wameraden, indem er

herausfordernaen Gungtenche ern einziges Reisegepäck,
durch
»Cerwird sein Glück
machen

Arbeit oder Ver—

brechen
Un vie
er in den Abend—
dunst sich einb“ Teade Welt“edi fera ir Alle. Nur zu!

Verlin bei Uacht.
en

fernab in der Provinz friedsam Weilenden faßt

—

gewöhnlich bei Lesung ähnlicher Kapitelüberschrif—

ten ein ganz eigenes Doppelgefühst: das eines geheimen
Schauders vor einer liheschenuen Buthum und Leben
bedrohenden Verbrecherwelst, die erß dann aris ihren
Höhlen heraussteigt, mordsustig und raubgierig, wenn
die Nacht ihren verhüllenden Schein über das Meer von
Straßen, Plätzen »un Eassen der Riesenstadt webt —
und das einer w
Aornon Tehnsucht nach viel

leicht vor Jahren
durchlebten Näyter der
Töne von holder cuen
wie ein Echo durch dbien'
erklärlich nun aber au“

rmd übermüthig
ing ihm Bilder und
uigenden Weingläsern
seele ziehen läßt. So
.., Doppelempfinden im Hin—

blick auf übertriebene Fberichte und flüchtig ver—

rauschte Genüsse erschent du eugt doch einen völlig
irrigen Rückschluß auf 15;
heiten der Reichshauptstadt

5
un

ogewohn
erstere an—

belangt, so ist sie, zieht man das ungeheure Wachssthum
der Bevölkerung, den Zusammenfluß der verschiedensten
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Elemente in Betracht, nicht schlechter, vielleicht aber besser,
als in mancher anderen Weltstadt, und was das lustige
und oft glänzende öffentliche Leben in Berlin bei Nacht

anbetrifft, so soll dies durchaus nicht in Abrede gestellt
werden, nur muß hier gerechterweise betont werden, daß
dasselbe sich doch in ganz anderen Formen heute vollzieht,
als man gewöhnlich draußen im Reiche gewohnt ist, an—

zunehmen. Jene Spelunken und geheimen Tummel—
plätze niedrigster Leidenschaften sind eher im Absterben
als im Zunehmen begriffen. Dafür haben wir eine
Fülle stilvoller Prachträume eingetauscht, ein von Süd—
deutschland her am stärksten gefördertes Vorgehen, das
auch seine heilsamen Folgen auf die Einrichtung kleinerer
Bierhäuser längst bekundet hat, deren gedankenlose, puri—
tanische und öde Ausschmückung früher nur den Schwung
heller Lustbarkeit ertödten konnte. Und all diesem fast

unheimlichen Emporwuchern farbenfreudiger, luxuriös
ausgestatteter Bierhäuser, Weinstuben und Wiener Cafés,
muß immer wieder das ungeahnt schnelle Emporblühen
Berlins, die Umwandlung einer preußischen Hauptstadt
in eine Weltstadt entgegengehalten werden.
Im übrigen ist längst anerkannt und bewiesen, daß
es schwerlich in den Provinzen eine strebsamere, ruhigere
und sparsamere Bevölkerung geben mag, als solche Ber—
lin besitzt. Nirgends wird mehr und tüchtiger gearbeitet
als in der deutschen Reichshauptstadt Der Logirbesuch
freilich, der hoch aufathmend bei seiner Abreise in den

harrenden Eisenbahnwagen steigt, glücklich, die bunte,
sinnverwirrende Speisekarte Berliner Vergnügungen und
Sehenswürdigkeiten heruntergegessen zu haben, um nun,

erschöpft von der tollen Hatz zwischen Potsdam, Berlin,
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Weißensee und Treptow, betäubt nach Hause zurückzu—
kehren — er ahnt nicht, daß auch sein opfermüthiger

Gastgeber diese »*nnungsstunde segnet, die ihn wieder
Mensch werden läßt, die ihn der so lang' entbehrten Ar—
beit wiedergiebt, welche für ihn allein den wahren Ge—
nuß und die Quelle seines Wohlergehens bildet.
Bietet Berlin in seinem tollen, rollenden, nerven—

zerreibenden Leben, dem ruhelosen, geschäftigen Durch—
einanderjagen und rastlosen Hasten tagüber sowohl dem
Einheimischen als dem Fremdling ein ebenso fesselndes
wie achtunggebietendes Schauspiel, so entfaltet auch
ein Rundgang durch das nächtliche Berlin eine Fülle
eigenartiger Erscheinungen, ein Bild nimmerruhenden
Schaffens, wechselvoller Thätigkeit.

Greller als am

Tage rühren zur stillen Nachtzeit die tiefen Schäden
unseres sozialen Lebens an unser Herz: neben Armuth
und Schande glänzende Gestalten inmitten berauschender
Lebenslust, neben harter Arbeit Versumpftheit und Ver—
brecherthum. Was die Straße zur Nachtzeit dem beob—
achtenden Wanderer freilich an Bildern entrollt, ist
meistens nur Armuth und Arbeit, mühevolle, geräusch—

lose Thätigkeit. Denn eine Weltstadt feiert nicht.
Schaffen und Ruhen lösen sich wechselseitig ab, Hand in
Hand geht alles, ein Glied greift in das andere ein, den
sausenden Webstuhl nicht stille stehen zu lassen. Tau—
sende von Menschenhänden und sinnreichen Maschinen
rühren sich, Buchstaben an Buchstaben zu reihen, in
Hunderttausenden von Zeitungen das freie Menschen—
wort, die Macht der Presse, der größten und gefürchtet—
sten aller Großmächte, mit jedem neuen Morgen stolz
zu verkünden.

Aus den Gasanstalten lodern zur Nacht—

110

zeit hohe Rauch- und Feuersäulen, geschürt von Bataillo—
nen nerviger, halben: blößter, rudiger heiter. In den
weiten Arbeitesölen —r Reitspos herrseht fieberhaftes,
emsiges Treiben, tut nock an A anderen Stätten
regt es sich ir eu

inzwischen B*
suchen.

7 * Diejenigen, welche

57.aft im Schlafe

Ber cn

2N

fort neu—
durch eincn

Ein Streifzug
uns dies zeigen.

M
gehülle

bieten fort und

. .

iefes Schweigen
71t:hurmes mit seinen

hellen Augen auf Li
mnaornde Riesenstadt der sich
ausruhenden, tagüber arn ieberhaften Geschäftsleben
durchpulsten City 53nen Füßen nieder. In dem
Gewirr enger Gesy
velche die rastlos schaffende
Neuzeit eine breif? ale Kaiserstraße geschaffen
hat, da spazicre
urn GafSmmchen auf und
nieder, ihre wn treifen an den verräucherten
Häusern und Un
amnenden Baugerüsten empor—
werfend. Nur Iten vernimmt das Ohr das ferne
Rollen eine? Dagens. Nur noch ein paar Stunden
Frist, und 65. Bsphaltpflaster des Rathhausplatzes
jagt e? wiedes wie ine Gturtt“b von Wagen aller
Art vorüber
355vber nten uuß hantiren da unten

rauchgeschwörzt? DRairnen im Gluthscheine flackernder
Pechfackeln, das schabhe gewordene Asphaltpflaster
bis zum Morgengrauen wieder neu erstehen zu lassen,

damit der brauscude Vertthreitt Harzen der Stadt keinen

Augenblick eine Hinderung erfahre.
Nur einige Straßen weiter, und ein ähnliches Nacht—
bild Berlins hemmt für einige Minuten unsere Schritte.
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Wieder werfen Pechfackeln ihren zitternden Purpurschein
auf eine Gruppe emsig schaffender Arbeiter, die bemüht

—
möglich wieder für die D7.515 herzustellen. Der
Arbeit ist viel, und da heiß“
Eile. Da fühlt keiner
die Unbill der Nacht. Ein herzhafter Schluck aus der
Flasche, ein kräftiges, antreibendes Wort, und emsig
regen sich die Arme wieder. Denn Berlins Verkehr darf

nicht stocken.
Wir sind in die Leipzigerstraße eingebbgen.

Auf
den Bänken am Dönhofsplatze hocken einige zerlumpte
Gestalten, Kopf vornüber, um das Stein-Denkmal und
träumen vielleicht von Solorizipolitik, shimmerndem
Glück oder Dynam'therrschaft Es sind auch Menschen,
mit gleichem Anrecht auf die Güter und Freuden dieser
Welt, die ein grimmes Schicksal oder Selbstschuld von
der reich gedeckten Tafel dieses Lebens für immer ver—
stieß. Dort drüben vor dem elektrisch erleuchteten Hause

hält eine Reihe verschlafener Droschkenkutscher mit ihren
armseligen Gefährten. Das ist Café Keck mit seinen
Pracht und Ueppigkeit athmenden Rtumen, in Purpur—
roth und Gold getaucht, die Farben des Blutes und der

Verführung. Um die eleganten Tischchen und schwellen—
den Divans tänzeln; die kraftlosen Milchgesichter,wei—
bischer Wiener Kellner zwischen den Gruppen verlebter

Wüstlinge, Studenten, Offiziere in Civil, Bauernfänger,
Provinzler, wie bemalter Huldgöttinnen aller Art, die
hier ihre Reize an ben Meistbietenden veräußern. Wer
unter ihnen denkt an die Zukunft? Rund ist die Kugel,

auf welcher das Glück dahinschwebt!
Ueber den Gensdarmenmarkt führt unser Weg. Einer
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Gruppe anderer Nachtvögel begegnen wir: Berliner
Nachtwächter, ohne Acren Gestalten das nächtliche Bild
der Harusttadt un uern harzttcastischen Zug ärmer

—EV
einem himmelhoher
daoœchc in seiner Front bunt
bemalten Palaste dern
tnbräu“, der Ausschank—
stätte einer Münchten uceci; Hinter den farbigen
Butzenscheiben den ulte
Hen Fenster wandern noch
immer fii?7
und Lachen und Schwatzen
tönt den
raße. Var dem Hause aber

trippeln frt

Aricrliche Gestalten auf und nieder,

mit bittende

n: Apfelsinen, Blumen, verwelkt wie

die G bt

rrkuferinnen, und Streichhölzer an—

preisc
i meisten der späten Gäste gehen achtlos
vorrdca
ar einer, der bedächtig schwankt, greift
zitternd nach einer Schachtel Wachsstreichhölzer, in der
süßen Heffnung, diesmal leichter das Schlüsselloch der
Hausthür inden au können.

Stiri»gen die Linden, Berlins historisch gewordene
Trium“t raße. Selbst die lästerhaften Spatzen in den
Baut:““nen haben sich di: Schlafmütze über die Ohren
gezogen

Da aber breanft

IEutend urud funkenstiebend

durch das majectätische Prandenburger Thor: die Ber—
liner Feuerwpehr Der Hufschlag der feurigen Pferde
hallt über das GSteinpflaster, die Pechfackeln sprühen und
leuchten und malen gespenstische Schattenbilder an die
Häuserfronten — dann ist's wieder still, entflohen.
Alles kam und ging wie ein Traum. Vor uns liegt

der Königsplatz, hoch überragt von der Viktoria-gekrön—
ten Siegessäule. Zwischen den Teppichbeeten und Alleen
rasseln seltsam geformte Wagen auf und nieder, im

8
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Rollen eine mächtige, staubaufwirbelnde Walze in Be—
wegung setzend. Das ist eine Kompagnie Berliner Kehr—
maschinen, die hier in nächtlicher Stille den schmucken

Stadttheil säubert, ehe der Morgen über den Thier
garten heraufzittt
Wir sind in die Wilhelmsstraße auf dem Rückweg
eingebogen. In Schweigen gehüllt liegen die Minister—
hötels, Paläste und Vrinzensitze. Auch die inBronze
gegossenen Heldencn Wilhelmsplatze scheinen die Augen
geschlossen zu heben Alles verharrt in tiefster Ruhe.
Dort auf der Stenatreppe eines Palastes kauert ein
Junge und schläft. Der Korb mit den schwedischen
Streichhölzern wird ihm bald vom Schoße fallen. Wer

hindert ihn auch am Ausruhen? Wenner schlaftrunken
im fahlen Morgenlichte wird nach Hause schlurren, er—
warten ihn doch nur Armuth und Entbehrung. Da
kommt es auf ein paar Schläge mehr oder weniger
nicht an.

Nun stehen wir am Belle Allianceplatz. Dieweißen

Marmorgruppen heben sich *mungsvoll von den
schönen Thorgebänrden uin dem leise dämmernden Mor—
genhimmel aß.

Aaf den kreisrund sich um den herr—

lichen Platz schmiegenden Straßen herrscht rühriges
Leben.

Ein ganzes Bataillon Berliner Straßenkehrer

hantirt daselbst mit Besen, Schippen, Wasserschläuchen,
während immer neue Wagen heranrollen, den Abfall der

Straßen aufzunehmen und fortzuführen. Auf der Halle—
schen Brücke begegnen uns die ersten Zeitungsfrauen,
eilfertig nach den Druckereien stürmend. Als letztes
Bild Berliner Nachtvögel grüßt uns ein weißbeschürzter
Mann, aus dessen Messingbehälter der Duft verdächtig
Trinius, Auf märkischer Erde
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ausblickender Würste emporwirbelt.

„Warm sind sie

noch!“ ruft er mit mselndeen Anene während wir be—
reits voll berechtigtew Eiraaen weiter eilen.

Denn im

Osten beginnt es langsem u gen. Die ersten Milch—
wagen aus den benvboarter Ourfern südlich der Welt—
stadt rasseln mit ihren
n und klappernden Blech—
kannen durch *
ncestraße. Mit Leiter,

Kleistertopf und ene
ein schmutzigweit

nächsten Anschse—
der Mann—

ffarbiger Affichen stürmt
vn an uns vorüber, der

Leiter wird angelegt,

xeit klatscht der Pinsel den
Klebestoff an d
lenwandung, dann prangt der erste
Zettel an der *“ der erste Morgengruß des
erwachenden Berl:vs Ey Berlin den Schlaf sich aus
den Augen gerieben, ehe der neue Tag seine Visitenkarte
bei der Reichshauptstadt abgegeben, wird es an allen

Straßenecken, auf allen Plätzen mit fetten Lettern
prangen, wie Berlin gedenkt, den nächsten Abend nach
harter Tagesarbeit dem Gotte der Freude und Erholung
zu huldigen.

Winterlandschaft bei Verlin.
—

icht immer bilden Eißblumen am Fenster und

lustige Schneeflocken in der Luft die Vorboten des

deutschen Wethnachtef,—* Menn sie sich aber einstellen,
so empfäng“ »cne inrig Jerzeusfeier erst ihren trau—
lichen, ppett

scn Peia, und es webt und duftet um

den Tannccuw wie Märchen und heimlich süße
Träume, während draußen die Erde sacht sich in ein
weißes Schneetuch hüllt. Das ist ein Wandern und
Drängen und Hasten in diesen Vortagen auf Markt und
Straßen, als gälte es, das Glück eigenhändig nach Hause

zu tragen. Stille, große Abendstunde dieser heiligen
Nacht, du Versöhnungsfest der Menschheit! Wieviel
Kinderaugen leuchten in dir auf, wieviel Thränen trock
nest du und wie manches Herz führst du mit milder
Hand zum rechten Weg zurück und lehrst es wieder
hoffen und an Menschentugend und Güte glauben!
Grüner Tannenbaum, wieviel Perlen sahst du schon in
Menschenaugen glänzen, leuchtender wie all deine flim—
mernden Kerzen, kostbarer wie all der Schmuck, der
unter deinen Zweigen prächtig lacht?!
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Weihnachtsmesse überasf! Von den Prachthallen
unserer Weltgeschztte bis zu dem niedrigsten Kellerladen
der Vorstadt wo
NMaoagenfce!. den Nachbar bildet
und eine Petrolenratarnitrakßze und Kellerfenster zu—
gleich melanchs
ert überall das gleiche
Streben, das Beste un“ Schönste den Vorübereilenden
als Lockfutter hinzustreuen. Jeder Hausflur fast wird
in ein fliegendes Handelsmagazin gewandelt; längs den
Häuserzeilen grünen Tannen und Fichten scheinbar aus
dem Boden, und arme Kinder hüpfen in der Winterkälte
von einem Bein auf das andere und preisen die Gelenkig—

keit ihrer Hampelmänner und den Baß ihrer Waldteufel
halb übermüthig, halb flehentlich an. Wer in diesen

Tagen durch die Straßen hasten wollte, ohne eines jener
geheimnißvollen Packete oder Päckchen unterm Arm zu
tragen, würde sich wie ausgestoßen vorkommen. Erst
mit dem letzten Hausflur der Vorstadt verschwindet auch

das letzte Bündelchen verhüllter, armseliger Liebesgaben.
Berlin liegt hinter uns mit seinem brausenden, nimmer
ruhenden Getriebe einer Weltstadt; die Ruhe des
weiten, stillen Landes umfängt uns, ob im Schneege—
wande wie heute oder als großes, grünes Roggen- und
Kartoffelfeld, immer eintönig und unmalerisch in seiner

Gesammterscheinung. Aber mit welchem innigen Froh—
behagen trinkt die Brust jeden frischwinterlichen Luft—
strom ein, mit welcher stillen Lust, befreit von der Enge
des Zimmers, weilt das suchende Auge auf den kleinsten
Dingen: der Ackerfurche, durch welche ein Hase vor
einem Sonntagsjäger Defilircour lief, der wippenden
Haubenlerche, welche vor uns her trippelt! Wie unschein—
bar alles gegenüber der Fluth von Bildern, denen wir
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eben aufathmend den Rücken gewandt, und doch genug
der Anregung, unsere Gedanken vom Kleinsten bis zum

Höchsten Kreis laufen zu lassen.
Nicht alle von Berlin hinausführenden Landstraßen
bieten solche schlichten Naturbilder zwischen Dorf und
Stadt. Eine Reihe von schier endlosen Vorstädten
schiebt sich oft erst als Bindemittel dazwischen, die, wie
die Müllerstraße oder die Frankfurter Allee, auch den
letzten Rest ästhetischen Wohlbehagens ertödten können.
Nur Süden und Westen unserer Residenz bilden darin
Ausnahmen. Thiergarten, Kreuzberg und im Südosten
der Schlesische Busch mit dem angrenzenden, sich alljähr—

lich herrlicher entfaltenden Treptower Park schließen mit
eins das Bild der Hauptstadt ab und leiten uns in

freundlichster Weise zu der märkischen Landschaft jen—
seits des Weichbildes, ohne uns erst noch durch eine lange
Zeile von Baracken Ockerbürgerhütten, nüchtern getünch—
ten Miethskasernen Branttweinhöhlen und Ausspann—
höfen, von Weißbiergärten, Schutthaufen und Abdecke—
reien mühsam unsere Bahn suchen zu lassen.
Ein klarer, prächtiger Winternachmittag ist's. Die
helle Sonnenscheibe, deren kalte Strahlen Dächer und
Straßen in eine leuchtende Lichtfluth tauchen, senkt sich
bereits wieder langsam dem Horizonte zu, über dem

eine breite, dunkle Wolkenschicht sich wie ein Vorhang
aufbaut. Noch fluthet der Strom der Arbeiter, Ge
schäftsleute, Ladenmädchen, der vom Weihnachtsmarkt
und aus den Magazinen mit Einkäufen beladenen Menge

nicht in langen, beweglichen Heeressäulen links und
rechts der Straße heim, wohl aber wandern froherregte
Gruppen vorüber zur Stadt, ehe der Abend hereinbricht.
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Wir stehen am Ausgang der Belse Alliance-Straße, vor
uns der Tempelhofer Berg und hinter uns eine eifrig

zum Feste sich rüstende Meltstadt
höhe und Berlin nimm; Abschied.

Noch eine kleine An—
Hier am Fuße dieser

rauhen märkischen Alp des höchsten Gebirgsstockes bei
Berlin, befindet sich die Endstation mehrerer Pferdebahn—
linien, hier auch grüßt den nach Süden hinabziehenden
Rompilger der letzte Droschkenhalteplatz. Zwei dieser
schaukelnden Straßenschiffe haben sich heute ein Rendez—
vous hier gegeben Die beiden Rosselenker, die Hände
in die Aerme! gesteckt, stapfen im Schnee schwerfällig
auf und nieder und kritisiren dabei, nicht ohne Sach—
kenntniß, das ersversorgungsgesetz, während sich ein
halbes Dutzend Spatzen vergnüglich um die herabfallen—
den Haferkörner des zweiten Rappen balgt.
Wer verme heute noch die Tempelhofer Gegend
wiederzuerktnne
Wo ist der „Dustere Keller“, jene
malerische Sandschlucht, überschattet von uralten Bäu—
men und umwoben von zahllosen Sagen und Mären,
geblieben? Acc und auc jene natürliche Romantik,
welche sich auf diesem von Baum und Busch umgrünten

Berge noch vor zwanzig Jahren zeigt- hat längst stolzen
Palastbauten Platz gemacht. Die kleinen Thäler und
Rinnsale wurden ausgefüllt, die allzu üppigen Erdwellen
als Scheuersand abgekarrt, die Büsche rasirt, die Bäume
gefällt, und nun entstanden gradlinige Straßen, Asphalt—
pflaster und schwindsüchtige Vorgärtchen, und wenn
Schinkels Denkmal an die Freiheitskriege nicht ener—

gisch Halt geboten hätte, wer weiß, ob diese unwirth—
— EV
Erdboden gleichgemacht worden wäre.

Wer heute zur
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Osterzeit vom Bock“ des Tempelhofer Berges die glatte
Straße in die Stadt zurücktaumelt, ahnt nicht, mit wel

chen halsbrecherischen Schwierigkeiten die vorangegangene
Generation hier zu kämpfen hatte.
Die langsam emporsteigende Straße hinauf, an dem
pensionirten Steuerhaus zur Linken vorüber, und vor

uns breitet sich, fast unübersehbar, das historische Parade—
feld der Regimenter Berlins, Potsdams und Spandaus
aus. Wenn nicht der Hufschlag einherbrausender Schwa—
dronen, der schwere Marschtritt enggeschlossener Bataillone
es zerstampft und aufwühlt, so ist das Feld eine weite,
grüne Fläche, wie es heute in tadelloser Reinheit frisch

gefallenen Schnees erglänzt.
Welch glänzende Truppen-Revuen sah diese trostlose
Fläche, wenn mit klingendem Spiele und flatternden
Fahnen die stolzen Reefwmen“velea vor ihrem ober
sten Kriegsherrn vorn
Icn mildes Auge
freudig auf den Söhhnee
udes weilte, während
jenseits der Chaussecne

— dichtgedrängter Men—

schenstrom dem mit?

Erregung beiwohnt

Ichauspiele in lebhafter

alle gekrönten Häupter

Europas sind an der Sitte des nun verewigten greisen
Heldenkönig, von einen Fhillernden Suite gefolgt, über

dieses Feld getrah
die Manneszucht 4ud

m der preußischen Armee,
raraheit ihrer Krieger mit
eigenen Augen zu schantci d zu bewundern. Berlins
stattliche Paraden I.in 1.st zu Volksfesten im schönsten
Sinne des Worte aeworden.

Hier auf dem Tempelhofer Felde befehligte 1848
General von Wrangel die aus 56 Eskadrons zusammen
gesetzten, großen Kavallerie-Manöver, als die hier an

120

den Tag gelegte eminente Ausbildung dieser Waffen—
gattung ungeheures Aufsehen erregte und von bedeuten—
dem Einfluß auf die Kavallerie anderer Länder wurde.
Kaiser Nikolaus von Rußland war von der Schlagfertig—

keit und dem schneidigen Reitergeiste, der diese Truppen
beseelte, so hingerissen, daf v Mrangel sofort durch die
Verleihung des weißen Adler vene auszeichnete. Und
dann jene denkwürdige M“nde des 18. April
1864 hier oben auf dem *.
Sznig Wilhelm war
soeben das Paradefeld herabgeritten, wo er über einige

Bataillone des Kaiser Franz-Grenadier-Regiments Re—
vue abgehalten hatte, als ein ihm entgegensprengender
Feldjäger diese Depesche vom dänischen Kriegsschauplatze
überreichte: „Spitzberg, 18. April, 10 Uhr 51 Minu—
ten: Alle Schanzen von Düppel 1 bis 6 sind mit

Sturm genommen. Harter Kampf. Aus mehreren
Schanzen Geschützfeuer. In Schanze 4 der schärfste
Kampf.“ Der König wandte sofort sein Pferd und
kehrte zu den noch in Batailsenckolonnen aufgestellten
Truppen zurück, denen er die Siegeskunde mittheilte.
Ein nicht endenwollendes Hurrah brauste durch die
Reihen. Und vom Tempelhofer Felde flog die Nach—
richt durch Berlin. Das war der Anfang stolzer Siege.
Auf Düppel folgte Königgrätz, auf Königgrätz Sedan!
Wie viele Helden, die dort, fern der Heimath, mit ihrem
Herzblut fremde Erde tränkten, sind über dieses heute
so schweigende Schlachtfeld einst im Parademarsch ge—

schritten!
Nur ein einzelner Reiter trabt im Galopp über die

Fläche dahin, Pferd und Reiter zusammengewachsen,
trinken förmlich die frische Winterluft vor sich fort, bald
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hier, bald dorthin in überquellender Lebenslust stürmend,
während das *4c10 seine Kreise um die schöne Gruppe
schlägt und ?25
ö“rllend mit dem Schwänzchen den
Schnee peitsse“ r Litken im Grunde des Parade—

feldes lagert düster hingçestreckt, mit duftumschleierten,
breitausladenden Kieternkronen, die Hasenhaide, an deren
Südrande vor zwei Zchrzehnten Berlins Pferderennen
stattfanden, um mehr als eince Nasenlange populärer als

diejenigen heute von Hoppeger“n und Charlottenburg.
Auch die originelle, ehrwürdig Pappelallee, welche ehe—
mals vom Tempelhofer Ber- 51304 Dorfe Tempelhof
leitete, ist der Axt verfallen Viellce unseren Enkeln
wird es verstattet sein, im Schat'en der neuen An—

pflanzungen wieder nach Tempelhe Sonntags rollen zu
können. Tempelhof, so scheint es, ist trotz der Pferde—
bahnverbindung etwas außer Kurs gekommen. Ich
kenne steuerzchlende und auch sonst ehrbare Bürger,
welche merklic heschämt die Augen niederschlagen und
wie um Entse igung halb stammeln, daß sie an einem
Wochentagnac,n“»a in Tempelhof eine Tasse Kaffee
tranken.

Ald müßte es nun einmal Wannsee oder

Hundekehle sein! Und doch stand früher Tempelhof für
einen ansehnlichen Bruchtheil der Berliner Bevölkerung
hoch über pari, als noch der selige Künstler Linde mit
seinen Puppen und Marionetten bei Kreideweiß die
Bretter, die die Welt bedeuten, aufgeschlagen hatte, als
man noch Gänse und Ferkel in Tempelhof mit Kegeln
ausschob, Kuhmilch zapfte, Kaffee kochte und den Sonnen—
untergang mit einer gediegenen, deutschen Prügelei an—
dächtig feierte. Einfache, schlichte Sitten unserer Väter,
ihr kehrt nie wieder!
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Heute liegt alles so ausgestorben, so weltverlassen
da.

Der Telegraphendraht singt über uns im Abend—

winde verloren für“ in Zuuweilen rollt längs des
Walles der Ver“857hahn, welche sich trennend
zwischen uns und das Dorf legt, ein kurzer Zug hin
oder ein Pferdebahnwagen hastet läutend an uns vor—

über. Nur selten ein Fußgänger, dem wir begegnen.
Wem's nicht um frische Luft zu thun ist, schlägt wohl
nur selten zur Winterszeit diesen Weg über das Hoch—
plateau ein, über welches der scharfe Wind mit vollen
Backen bläst Milchwagen kehren aus der Hauptstadt

zurück. Müde, fast lebensmüde, schleicht der dürre Gaul
die Chaussee zum Dorfe heim; aus seinen Augen spricht
jener philosophische Gleichmuth, der jede Stunde bereit
ist, Abrechnung mit dem Leben zu halten. In dem
Kasten des Wagens hinten stoßen bei jedem Stein des

Anstoßes die blechernen Milchretorten hohl aneinander,
ohne jedoch bas *iüuferpaar auf dem Bock aus seinem
Halbschlummer auf,awecken
Die Frau nickt etwas
vornüber und fährt ch jede Minute zweimal juckend an
die linke Backe, wo di.

'xe der unglückseligen, umge—

kippten Weihnachtspyramide, welche das Paar in der
Stadt erstanden, sie schadenfroh kitzelt.
Noch einen Blick nach rechts, über die Anhalter und
Potsdamer Bahn fort zu der dunklen Linie des Grune—
waldes, vor welcher sich, hart an dem ansteigenden Ge—
hölz des Ortes, der schlanke, zierliche Kirchthurm von
Steglitz abzeichnet, und wir schreiten unter dem Viadukt
der Verbindungsbahn hindurch, in die Dorfgasse von

Tempelhof. Stattliche Villen wechseln hier mit Som—
merlokalen und lassen in ihrer bescheidenen Eleganz noch

SRe
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deutlich die Nähe einer Residenz ahnen. Aber wie win—
terlich schaut alles drein. Wie still diese Gärten, in

denen sommerlang frohe Menschenkinder durcheinander
sich drängen, Rosen am Gitter duften, und Spring—
brunnen melodisch niederrauschen!
Jeder Garten zeigt ein anderes Bild, allen aber
eigen ist der Ausdruck verschlafenen Träumens. In dem

einen Familien“*rExrten ist eine förmliche Schlafsucht
ausgebrochen. Arakehnerhengste in dem verhängten
Karoussel schnarchen wie eine Bauerngemeinde am zwei—
ten Feiertage; dic Grücksgöttin in der vernagelten Wür—
felbude ist lächelad eingenickt, selbst die mit Schnee an—
gefüllte Schaukel läßt schlaff die Arme sinken und knarrt
zuweilen, als hätte sie Gelzheumatismus. Eine alte
Saatkrähe stolzirt im leercw Erten gravitätisch auf und
nieder und wackelt so*
it dem Schopfe, als
wüßte sie es besser als wi
ccrer warum Philosophen
oft die engherzigsten Pfaye er sind.
Daneben steht eine Silla. Menschenfreundliche
Hände haben den Rosenstöcken ein warmes Winterkleid
angezogen, die Beete mit Matten bedeckt, die Lauben
gegen Schneesturm geschützt. Nur ein Wesen vergaßen

sie, die auf einem Sockel stehende, zusammenschauernde
Marmorgöttin. Wohl küßt der Epheu schon ihren Fuß,
aber wie lange wird es währen, bis er herangewachsen

ist, sie in zärtlicher Umarmung zu erwärmen? Hülfe—
suchend läßt die schöne Griechin ihre Augen nach allen
Seiten streifen, und inmer fröstelnder ziehen sich ihre
holden Glieder zusammen. Der Bernhardiner, der auf
der Freitreppe des Landhauses sich gemächlich streckt, hat
keinen Blick für sie.

Gähnend starrt er in die Weite

*

12

und klappt dann die Augen schlaftrunken zu. Nur die
Tannen schlafen nicht in der Worgärten. Sie wissen,
das ist ihr *und der 54autel, den sie sich
kokett umgelezt haben, kleidet*ar gllerliebst. Neben
der einen Gartentanne lehnt d 7ehnachtsbaum, dem
man inzwischen noch ein weniy Ircihett draußen gönnt.
Er hat einen weiten Weg zurückgelegt und was er der
alten Gartentanne erzählt, weht sie so heimathlich an,
daß sie sich plötzlich wieder aus diesem engen Boden nach

Bergluft und Waldesrauschen hinausschnt.
Aber da sind wir schon durch die Hauptstraße des
Dorfes in einen bergab führenden Pfad gebogen. Unten
blinkt die Spiegelfläche eines kleinen Weihers, und jen—
seits steigt zwischen Gärten und Feldern der Weg zu
einem umbuschten Hügel empor aus dessen halb ver—
sunkener, bemooster Gräberwel“ ein uraAltes, niedriges
Feldsteinkirchlein aufragt, mit Satteldach und Rund—
bogenfenstern, das letzte Stückher Noesie welches Tem—
pelhof sich bis heute bewahrs hat. Di Tempelherren,
als sie hier einen Hof anlegten, bauten dies ehrwürdige
Gotteshaus, das dann sammt allen Gebäuden der Kom—
thurei an die Johanniter überging. bis endlich die ebenso
weisen, als reichen Rathmannen von Berlin auf ihren

mit böhmischen Groschen ange“ At tadtsäckel klopften
und die verschuldeter er sce lange in Versuchung
führten, bis dies ub das Darf mit der Komthurei
an die Stadt vertgZerten Scitdem ist viel Milch und
wohl ebenso viel Wasser von Tempelhof nach Berlin

gefahren worden; Altes verging, Neues entstand.
Gründungen schossen auch bei Tempelhof empor und
raubten den Berliner Sonntagsbesuchern das letzte
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Stückchen Wald und See hier, in dem sich von drüben

her die altersgröne Hirche seit Jahrhunderten beschaut.
Aber noch unen sewehi es um diese schlichte Stätte,

welche Gutzkon'
im Schauplatz der ersten Szenen
seiner „Ritter patt (CGste“ erkor, wie ein Schimmer
sanfter Poesi.
5 vonne hat sich hinter der Wolken—
wand verboreen
Eirene Schleier spinnen sich bereits
um die *

blättersos schweigend, zum

Abendhimm
schlossen.

82 Girchhofspforte ist ge—
*216

eden ein Kalkfaß wie

ein Glühofenn
cine Maurers.
Der Mann
aben
hen Um die hell
aufschlagenden Fleituan es iernen Beckens drängen

—IDD0
und werden nicht müde, Holzstück- Kohlblätter und ver—

faulte Kastanien jubelnd hineinzuschleudern, bis endlich
der wackere Maurer im hellen Lrnettittel hinter dem

Kirchlein auftaucht und gemäöchlich den Gang zur Kirch—
hofsthür heranschlendert. „Ein Gespenst! Ein Ge—
spenst!“ lachen die übermethigen Buben und ein paar
furchtsame, kleine Mädchen eygreifen in der That die
Flucht hinab zum Teiche.
Das Gespenst hat sich rittlings auf die niedere Kirch—
hofsmauer geschwungen, die qualmende Pfeife im Mund—
winkel, die Faust scherzhaft drohend gegen die schalkhaften
Uebelthäter erhoben. Nun ist das andere Bein auch
hinübergeschwungen, und das weiße Brüderpaar schau—
kelnd, hockt das Gespenst droben und scheint sich zu
fragen, ob es sich noch der Wiederaufnahme der Arbeit

lohnt.
In diesem Augenblicke zerreißt der Wolkenflor. In
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Purpurpracht blickt nock —nral die Sonne zum Abschied
auf die Erde. Und die n üchtigen Leben entzündet,

leuchtet es zuschenn den curentan 56schen, glimmt in
den schmalen Kirchenfenstern und r7eöthet den erstarrten
Weiher unten
Die VBetue schaukeln nicht mehr an der
Mauer auf 85, nieder
Das Gespenst schaut wie be—
troffen c
wunderbare Schauspiel, bis der letzte
zuckende Stytta ven

glles dahin ist, das

Kinderlzw

Nar die schweigende

Natur

Breruhrung leise noch

zusamu: 235

—

.

In der Mausoleumsgruft zu

Charlottenburg.
QDedm 7 Zar 2 hat sich ein halbes Jahrhundert
26 ger! ud
Anm Todce König Friedrich Wil—
helms Ivb
des Mcusoleums im Parke
zu Charlottenttrg Die geweihte Stätte, wo Preußens
Schutzgeist, di: Anvergeßliche Königin Luise, an der Seite
ihres Gemahls in lichtvoll verklärter Marmorgestalt
ruht, ist seit Jahrzehnten ein Wallfahrtsort aller Deutschen
gewesen. Nun auch noch in die stille Gruft unter dem
Kapellenraume, welcher die Sarkophage des Königs—
paares birgt, der treue Sohn zu seinen Eltern zurück—
kehrte, der schon bei Lebzeiten von mythischem Glanz um—
wobene Kaiser Wilhelm J., sowie die Kaiserin Augusta
die letzte Ruhestatt fand, wird das Mausoleum ein noch
verstärkter Magnet sein, sobald die Marmorbilder dieses
Herrscherpaares erst droben in der erweiterten Kapelle
einmal Aufstellung gefunden haben. Vielleicht ist es
dann auch verstattet, aus einem Vorraumindieschlichte
Gruft einen Blick zu werfen, die so viel Theures, Großes
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und Unvergefichte *—3 die ern“
selbst ein ten

dodtenkammer

verröännt bleiben.

Wer
im Parke von œ
Bau, über dessen

annenganges
rtachen dorischen
Enzendem Granit

bekleidete, EfFent Ronhe

von deren Giebel—

dreieck uns bin*

ruches entgegen—

grüßt: „Christute

der Anfang und

das Ende, der Er 13

Lieblingsbibelstelle den Gigr

Luise des Großen Kurflnr“en: all

Es war eine

aber auch der

rechtes Luisen—

motto. Der schlichte, stille Dempe: in: Charlottenburger
Parke war ein Heiligthum des preuß'schen Volkes und

seiner Herrscher geworden. In Frend 0 Leid richteten
sich unwillß

die Blicke und Herzen borthin, wo die

schwergeprüfte Frau ruhte, deren har Svolle Anmuth
einst alle Herzen gefangen nahm unn von welcher die

sittliche Wiedergeburt Preußens cusging nach langen
Jahren der Verweichlichung und Echmach. Bewunderung
und Liebe theilten sich zugleich in diese Huldigungen.
Das Volk?cent“ hatte eine Heilige gefunden, deren
Bild sich tin in die Herzen einprägt. Während an dem

Geburtstag ver unvergeßlichen Fürstin die kleine ihrem
Angedenken geweihte Insel im Thiergarten im buntesten
Frühlingssehymad, rangte, Tausenden zur herzinnigen
Freude, sah jeder Sierbetag die königliche Familie im
Mausoleum zum erusten Gedenkfeste versammelt. Nach
hier sehnte sich das Herz Friedrich Wilhelms IV. so, daß
man es nach seinem Tode, seinem letzten Willen gemäß,
zwischen den Särgen der königlichen Eltern beisetzte;
zum Sarge der Mutter zog es den greisen König Wil—

*X
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helm J., als er den Fehdehandschuh eines raublüsternen,
verblendeten Nachbars aufgehoben, sie zu befragen, ob
er recht gethan, af sie sein Shun segne, während draußen
bereits von nah und fern deutsche Heere in langen
Kolonnen singend dem grünen Rhein entgegenzogen.
Als ein König nahm er an jenem schwülen Julitage
1870 hier Abschied; als sich zum ersten Male dann wieder
die schweren Shüren des Mausoleums hinter dem ruhm

gekrönten Feldherrn schlossen, hatte Deutschland seinen
Kaiser wieder, seine Einigkeit gefunden. Und als Kaiser
Wilhelm zum letzten Male hier Einzug hielt, da war er
ein stiller Mann geworden, der zu den Eltern sehnend
zurückkehrte, der ein weinend Volk hinter sich ließ, das
einen Vater betrauerte.
So viele Denkmale in Erz und Stein sich auch,

Wilhelm den Siegreichen zu feiern, im deutschen Vater—
lande erheben werden, gehobeneren Sinnes und bewegter
wird man zu keiner Stelle wallfahrten, als zu der Todten—

gruft im grünen Parke von Charlottenburg.
Der vor zwei Jahren vollendete Umbau war bereits

die vierte Veränderung, welche das Mausoleum erfahren
hat. Die erste Anlage, nach einem Entwurfe Schinkels
von Hofbaurath Gentz 1810 ausgeführt, war nur eine

beschränkte und bestand in der aus Sandstein hergestellten

Vorhalle nebst angrenzendem Raum, der durch hohe
Seitenfenster Licht empfing und allein zur Aufnahme für
den Sarkophag der verewigten Königin bestimmt war,
während die darunter liegende Gruft die sterblichen
Ueberreste bergen sollte. Auf Anregung Rauchs scheint
man dann die Seitenfenster zugemauert und dafür das
blaue Oberlicht eingefügt zu haben, von welchem sich der
Trinius, Auf märkischer Erde.
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Künstler eine tiefere Werfung und einheitlichere Beleuch—
tung seines schönen Wa

yersprach.

Die Aufstellunc bhags sollte sich aber nicht

so rasch vollziehen

Sofmarschoallsakten berichten

darüber eine fasft xr1 Gesite,. Rauch hatte
den Sarkophag in C

cue—

Nach der Voll

lendung wurde deet
Wracht, das aber
auf der Höhe von!?
anischen Kaper
„The Lion“ we—
*lange darauf
wurde nun der
nbncwHaper „Elisa“
genommen, der sciunnen
préö“
Zeute rasch nach

Jersey führte und hehe Presenc:

aorlangte. Man

kann sich die Aufe ung inb den des Königs
und des Künstlare c3Nach aun Verhandlungen
gelang es endlie den Sarkophe r zu bekommen.
Er wurde von vzm Engländern Cudthafen gebracht,
von wo er dure

Schiffer Peter
Gefahren nach
Nach dew
bis 18
Wunsche.

den Faonte atn

Dabe und den

Voß endlich nac
rxrissen und
Charlottenburg überführ ward.
hleben Friedrich Wilheln. III. sah 1841
Fqusoleum seine dritt. Vandlung. Auf
bnigt unternahm Hesse nach einem

Schinkel'schen Entwurf den Erweiterungsbau. Derselbe
ward, ohne den bisherigen alten Theil zu berühren, aus—

geführt. Erst nach seiner völligen Vollendung ward die
trennende Wand entfernt. Das geübte Auge des Archi—
tekten wird daher leicht auch heute die unsymmetrische
Anordnung der Felderdecke und die Vertheilung des Ober
lichts entdecken, ebenso aber im Stillen bedauern, daß das
so viel gefeierte blaue Oberlicht der fein abgetönten Farben—
stimmung des Kapellenraums erheblich Abbruch thut.
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Der bisherige Serkophagraum mit dem die große
Menge so bestrickenden Jauen?berlicht ward nun zum
Vorraum, in desse
Aien man zwei Inschriften—
tafeln einließ bit
Endorutend, wo darunter die

Särge des entscscfence

»eyaares stehen geblieben

waren, zwischen wes*—n
Friedrich Wilhelm? 71
Behälter beigesetzt wun.

bann äterhin das Herz
förmigen, granitenen
neben dieser Gruft

behielt einen kellerartigen Eecretter, durchsetzt von

Mauerklötzen, auf welcher

»xmorsarkophage drüber

in dem neuen Kapellenrean
fstellung gefunden hatten,
in dem jetzt hin und wieder gottesdienstliche Handlungen
stattfanden. Dieser Kapellenraum, von einem Spruch—
band umsäumt, erhielt nach Norden eine kleine Apsis, in

welche Pfannschmidt den thronenden, segnenden Christus
in lichten Farben auf Goldgrund mal“ das betende
Königspaar zu beiden Seiten knieend.

Ein Marmor—

altar sowie ein von Achtermann angefertigtes Kruzifir

schmückten ferner die Apsie zwei nach Schinkel'scher
Zeichnung von Rauch und Wied gearbcitete Wandstand—

leuchter vervollständigten die Aasstattung der Kapelle,
die auf jeden einen unauslöschlichen Eindruck machte.
Der letzte Erweiterungßgban

1980 bis 1890 vom

Hofbauinspektor Geyer und Regicrungsbaumeister Weber
ausgeführt, hat an dem Charakter dieser Kapelle nichts
geändert. Um für die Sarkophage des deutschen Kaiser—
paares Raum zu gewinnen, ward mit bewundernswerthem
Geschick die halbrunde Altarnische der Kapelle unter Er—

haltung ihres vollständigen Bestandes 53,5 Meter nord—
wärts hinausgerückt, ein Kunst- und Wagestück, dessen
Vorarbeiten wochenlange Mühen bedeuteten, während die
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eigentliche Bewegung ae denr veuen Standort kaum
eine Stunde —8
loßzte Erweiterungs—

bau, dessen

»Ekystete, bezog

sich aber auc c

— Grrift; ebenso

empfingen die dre

* seiten unten

eine geschliffene we

ig, in ihren

oberen Theilen en
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—Ab
selben Gestetnan

zmeister, die—
enden, wie

dies 1826
der bis daht 15*

hekleidung
e geschehen
ebenso für
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die verschieden

das Studium«
schütteter Brüch
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nenraums.

Erst

en, Nefdeckung längst ver—
Iten es das jetzt sich dem

Besucher darbietcdC sammtbild so harmonisch und

einheitlich auszualten.
Durch die Anlegung einer neuen Gruft ward die
alte zu einem leer gewordenen Vorr — gemacht, der
von der tiefer liegenden Gruft durck eine Gitterthür ge

trennt ist, durch welche vielleicht späterhin an gewissen
Tagen die Schaar der Mausoleumsbesucher einen Blick
in die denkwürdige Todtenkammer werfen darf. Die neue

Gruft stellt einen dreigliederigen, durch zahlreicheSockel
fenster genügend erhellten Raum dar, dessen Wände und
Decken in ihrem schlichten, grauen Putz vorläufig noch
einen etwas nüchtern-melancholischen Aublick gewähren.
Vielleicht wird eine spätere Uebermalung einen weihe
volleren und bedeutsameren Eindruck des Raumes er—

zielen. Der Fußboden ist aus Platten von schwarzem
Nassauer Marmor hergestellt, die zwei Reihen Säulen,

—8
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welche das Mittelschiff von den mit Kreuzgewölben über—

spannten Seitenschiffen trennen, bestehen aus geschliffenem,
rothem män

„1 Granit.

Vornan
telgange ruht das Königspaar: links
die Königin Luf rechts Friedrich Wilhelm III. Zwischen
beiden Särgen ist, in den Boden eingelassen, das Herz
Friedrich Wilhelms IV. eingesenkt. Zur Rechten des
Königs im Seitenschiffe finden wir den Sarg der Fürstin
Liegnitz, so daß Friedrich Wilhelm III. zwischen seinen
beiden Frauen Platz gefunden hat, obwohl darüber im
Kapellenraum keine Tafel diese Thatsache meldet, von
der auch zumeist im eigentlichen Volk, das nur von der

Königin Luise weiß, jede Kenntniß fehlt. Im linken
Seitenschiffe vornan ruht neben der Mutter Prinz Albrecht.
Zu Füßen des Königspaares aber stehen im Mittelgange
die kostbaren Paradesärge, welche die sterblichen Ueber—
reste Kaiser W. delms J. (rechts) und der Kaiserin Augusta

(links) umschließen.
Gerade hier wird es uns wieder klar, daß an die

Einrichtung eines wirklichen Campo santo der Hohen—
zollern nicht de“u ?en wird, sofern man nicht die

letzten Bestin

scche der hohen Verblichenen

einfach nachtr
ujr null und nichtig erklären
wollte. Odersc arde eine gewal“ic Todtengruft dar—
stellen, in welche ber Schein die wnape, der Parade—
sarkophag gerade bda ehn äack aut sallenmüßten, wo
Liebe und Verechrum, eft: am innigsten zum Ausdruck
kämen. Kaiser Friedrich wird immer in dem neu—
geschaffenen Mausoleum am Friedenssee ausruhen von

allen Bitternissen und Leiden, die ihm hier ein düsteres
Geschick auferlegte, nachbarlich seiner ihm vorangegangenen

—8
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Kinder, die mit dem Schöpfer Neu-Potsdams, Friedrich
Wilhelm V., in der stillen Friedenskammer nebenan
ihre letzte Stätte gfuunden haben. Weder die Garnison—
kirche zu Potsdam wird den Soldatenkönig und Friedrich
den Einzigen, noch die zur Havel einsam niederblickende
Kirche Nikolsköe die Prinzen Karl und Friedrich Karl
herausgeben, nachdem hier wie dort erst der Tod Vater
und Sohn vereinte, die das Leben auseinandergehalten

hatte.
Es war an einem Wär-tage des Jahres 1890, als
es mir vergönnt war di. Mansolenmsgruft zu Char

lottenburg zu besuchen. »1 z3uhor hatte in Gegenwart
des gesammten Hofes und eincn dJaar geladener Gäste
die Einweihnne des neuen 570

nraums durch einen

festlichen Gottesdienst stattgefetden worauf das kaiser
liche Paar sammt allen hohen“ ewandten drunten an

den Särgen Kränze still nieder I
Vom Thiergarten bis nach Charlottenburg wandelt
man fast immer unter Bäumen.

Freilich das grüne

Blattwerk hatte sich um diese Zeit noch nicht heraus—
gewagt, aber in Busch und Gezweig knospete es doch schon
fröhlich und hoffnungsfroh, und ein vorangegangener,
leiser Sprühregen ließ jetzt alles noch frischer erglänzen.
Unter den Bäumen sah es schon hübsch grün aus, und
wo hie und da in den Vorgärten des Gärtners Hand ge—

waltet, lachte ein bunter Blumenflor vorwitziger Früh—
lingskinder zwischen den Gittern hervor.
Charlottenburg bietet an solch einem Wochentag ein

recht Cilles Bild, und kräftiger noch als sonst tritt, trotz
aller Neubauten und Neuerungen, das etwas Altmodische
seines Charakters in die Erscheinung. Aber gerade

8
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dieses schafft einen eigenen Reiz für Den, der das ver—
nichtete Alt-Berl'g noch nicht ganz vergessen kann und
mag. Es heimel: an, und alte Erinnernngen längst
verschwundenen Jahre werden wieder rege Hier reden
noch die Steine, und wenn dann bei einer Wegbiegung

endlich zwischen Rasenflächen beschnittenen Hecken und
breit ausladenden Wipfeln die gelbe Langfront des

Schlosses herübergrüßt, hoch überragt von dem strahlenden
Genius der kupfergedecktene hurmkuppel, dann schlägt
das Herz höher, und im Mige zieht Preußens Geschichte
vorüber, die hier in Chetaburg, wie an keiner andern

Stätte wieder, alle Wartesngen von Auf und Nieder in

leuchtenden und unvere Hch Epuren verewigte.
An der Se5wache vorber treter »ur Linken
in den Vorparf ein um dann aucs en Durchgang

zwischen Kapelle und Orangeriegebäude hinaus in den

eigentlichen Schloßpark zu gelangen. Vo t's noch stiller
als in dem guten, alten Charlottenbura. Nur zuweilen
tönt aus der Ferne das schrille Klingeln eines Pferde—

bahnwagens herüber. Die berühmten Orangenbäume
säumten noch nicht die königliche Terrcsse, welche sich an
der Rückfront des Schlosset entlancg zieht, auch die
mächtigen Hortensienbüsche, einst Lie Deblingsblume der

Königin Luise, hatten noch nicht ren altangestammten
Platz eingenommen. Fast sah es melancholisch aus.
Ein paar Spatzen hüpften in Defilircour längs der

Reihe römischer Kaiser und ihrer Frauen entlang, die
etwas verschnupft in den frischen Märzmorgen hinein—
bhlickten.

Ein Rundgang durch den Park soll dem Besuche der
Gruft vorangehen. Und so schreiten wir die Front des
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Schlosses dem Laufe der Spree zu. Verhangen liegen
die langen Fensterreihen. Dort droben an den hohen

Fenstern des Rundsaales im Mittelgebäude, da hat in
den qualvollen letzten Monaten seines Daseins Kaiser
Friedrich gar oft gestanden und stumm und unbeweglich
hinausgeschaut über Teich, Wiesen und Wipfel fort und
hat angesichts der erwachenden Natur mit zuckendem
Herzen die Summe seines Lebens gezogen. Unter diesen
Fenstern trug man in Schneegeriesel und Winterkälte
den Vater, Deutschlands erhabenen Heldenkaiser, vorüber
nach der einsamen Gruft drüben am Ende des Tannen—
ganges. Und dann kam der Frühling in's Land. Blumen

sproßten aus der Erde, und fröhlich Zwitschern ging
durch Busch und Baum. Und als die Rosen sich leuchtend
erschlossen, die Nachtigallen schlugen, da kam ein mächtig
Sehnen nach der Stätte seiner Kindheit über den stummen
Kaiser. Er nahm Abschied von Charlottenburg, von der
Welt. Am 1. Juni hielt ein Schifflein dort hinter den
Erlen am Spreeufer, die Purpurfahne ward aufgehißt,

ein sterbender Kaiser, „unser Fritz“, fuhr die Spree
und Havel hinab nach Schloß Friedrichskron, dort sich
das Todespfühl zurechtzubetten. Der Himmel blaute,
die Sonne leuchtete, Ufer, Brücken und Stromgelände
waren dicht angefüllt mit grüßenden, tücherwehenden
Menschenschaaren. Er aber, dem alle Huldigungen

galten, lächelte schwermüthig in der Erkenntniß grausamer
Nichtigkeit von Glanz und Ruhm. Vorbei!
Da liegt schon, halb im Schatten hoher Bäume, der
„Pavillon“, den Friedrich Wilhelm III. sich von Schinkel
erbauen ließ, als es ihm nach dem Tode seiner Luise zu
einsam in den weiten Räumen des Schlosses wurde, das

28
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einst so viel Lachen, so viel Glück gesehen. Noch ruht
hier alles im Vavillon völlig unberührt, wie es der

König einst verlief den Augen des großen Publikums
verschlossen. Alles athmet die Liebe zu der Entschlafenen
und weckt Erinnerungen an das traute Familienglück,
das Eltern und Kinder durch Jahre verband. Nicht

weit vom Pavillon verbirgt sich zwischen Uferbäumen
auch noch das Angelhäuschen, in dem einst Kaiser Wilhelm
mit seinen Geschwistern dem Fischfang huldigte, bis dann
die junge Schaar sich wieder auf den Wiesen an Spiel
und Sang ergötzte. Hier das Angelhäuschen, dort am
andern Ende des Parkes das Mausoleum! Und da—
zwischen ein Leben, vor dessen Gestaltung wir stille

stehen!
Da grüßt schon das Theehäuschen mit seinen grünen
Fensterladen, seinen Genien auf dem kupfernen Kuppel-—
dach und seinen Erinnerungen an Geisterspuk und Minister—
betrug, wie ihn unter Friedrich Wilhelm II. dieser ge—

heimnißvolle Bau sah.
Ueber ein paar zierliche Brückchen zur Linken dehnt
sich der runde Wasserspiegel des großen Parkteiches,

dessen bemooste und berühmte Karpfen längst das Zeit—
liche gesegnet haben; noch ein Stück hin zwischen Büschen
und Stämmekl, bann lcukcyn wir in die dunkle Tannen—
allee ein, und vor u gt das Mausoleum auf, dessen
Umbau dem reor hwier rmnmenden kaum sichtbar wird.

Wenige Minrten „äter hat ein Schloßdiener hinter
meinem Begleiter und mir die schweren Thüren geschlossen,
welche die jetzige eigentliche Todtengruft von der vorderen
Gruft trennen, in der bis vor dem Erweiterungsbau die

Särge Aufstellung gefunden hatten.
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Nun sind wir allein mit den großen, unvergeßlichen
Todten. Einnend gehen wir leisen Fußes von Sarg zu

Sarg. Das Gespräch ist verstewrdie tiefe Ruhe dieser
geheiligten Stätte übt ihren bezwingenden Zauber. Alte,
längst verdorrte und verblaßt— Kränze und Schleifen
decken die Särge. Aber wie ein neuer Frühling haben
Liebe und Verehrung ein *se5 Gewand zartblumiger
Lenzeskinder, Lorbeerer asaian und Bänderschmuck
darüber gebreitet Von der Großherzogin von Baden
am Tage vor unserem Besuche gestiftet, glänzt zur Seite
der Särge der kaiserlichen Eltern je ein starker, goldener
Zweig, an dem der Mutter eine Epheuranke, an dem des

Vaters ein Lorbeerzweig. Helles Licht fluthet durch den
Raum und nimmt ihm den drückenden Charakter sonstiger

Grüfte.
Aber zu zwei Särgen zog es uns immer wieder:

zur Königin Luise und dann schräg hinüber zum Parade—
sarg Kaiser M . er unter der Last blühender und
berwelkter
ztter fast verschwand.
Im Fhuge zieht dies seltene Leben noch einmal an
uns vorbe; Paretz, Charlottenburg, Pfaueninsel: ein
sonniger Zugendtraum' Und dann der jähe Niedergang,
Flucht und herbe Entbehrungen, bis das preußische Volk
sich erhebt, den König mit fortreißt und auf den Schlacht—

feldern Frankreichs Preußens Ehrenschild reinigt. Stille
Jahre folgen. 1848 reißt eine tiefe Kluft zwischen
Herrscher und Volk, und im Schatten der Schloßmauer
legt ein Fischerkahn an, dem Prinzen von Preußen zur
Flucht nach England zu helfen. Und zweiundzwanzig
Jahre später jauchzt ihm Deutschland begeistert zu, das
seinen Liebling, seinen Helden und Kaiser in ihm ge—

—
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funden. Schleswig, Königgrätz und dann jener gewitter—
schwüle Abend auf der pulverumdampften Höhe oberhalb
Sedan, als im Zwielichennn scheidenden Tages Napoleon
seinen Degen dem Vezreingenrankreichs anbietet: „welch
eine Wendung durch Gottes Fügnng!“ Welche Fülle
von Erscheinungen sahen diese Augen an sich vorüber—

ziehen, welche Bilder, welche Wandlungen im Geschicke
der Menschen und Völker! Einer nach dem andern sank

ihm hin, der greise Kaiser hielt sich aufrecht, und selbst als
ihn die Kugel des Mörders traf, schützte Gottes Hand
sichtbar dieses geweihte Haupt, bis es müde zum ewigen
Schlafe sich neigte und ein Zittern durch die Welt ging:
„Kaiser Wilhelm ist nicht mehr!“
Wir brechen ein welkes Lorbeerreis, zur heiligen
Erinnerung an den geliebten Herrscher, dem wir im

Leben niemals so nahe standen, als in dieser seltenen
Stunde, wir pflücken eine verdorrte weiße Rose vom
Sarge der Königin Luise, dann noch ein letzter, scheidender
Rückblick, und die Thüren fallen wieder hinter uns leise

in's Schloß. Durch den Tannengçang geht', fort, durch
Park und Vorgarten. Aber nee amer liegt's wie
Traum und Erinnerung über uns 872 geheiligtere
Stätte birgt das neue deutsche Reich ald bac Mausoleum
und die stille Todtengruft im Varke von Charlottenburg!

—
n

Anachronismus in einer Wellstadt.
—

iß Berlin, des deutschen Reiches Hauptstadt, sich

ein Reut erworben hat, unter den Weltstädten
als die jüngst“ wenn auch nicht geringste, genannt zu

werden, bedarf wohl heute keines Beweises mehr, wohl
aber wäre für Manche noch der Beweis zu erbringen, daß

diese so kühn, zielbewußt und glänzend anstrebende
Millionenstadt doch nicht frei in *rem öffentlichen Leben
und Treiben von Angckrani me:

die sicherlich man—

chen Fremdlicze mit5 c— arrung erfüllt haben
mögen. Es ist fast al« seannc bem prächtig schillern—
den, langwallenden Geretteeeh
modische
53
56
blieben, al

Der Fremet
lich nich
Berliner sunder aü

reits seit Jahrzehuileii

Ana ein paar alt—
ubber hangen ge—
e

rozeß vollzog.

en Ande ber qerliner sicher—
liene nur den geborenen
Wwanderten, der aber be—

den Silten, Anschauungen,

dem Leben und Vilde des einstigen Spreeathens sich ver—
traut gemacht hat, dessen Fühlen und Denken im Laufe
der Jahre immer inniger damit verschmolz. Die Hand—

141

voll KosmoreiteaBuin behenhoren oemmen
dabei nicht in——

ne rertliches

Vaterland, k*

Tasern

hängt und u
brutale Nen
denen Bild —
Neuamer'

wie die
aewor
inden ist auf
oen und

r

Romant
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TDer 2

Wenn nur

vernünftig und —ein—

aldene Kalb bleibt schließlich doch

der Gott allen Es!!er

Diese Ar Lexrliner sind allerdings empfänglich für
die Wirkungen »ANiachronismus und lassen es denn
auch an Stte unt
3Ic—
Der über—
wiegende Lye vor
.
mint keinen
Anstoß daran
Oun Erzeuhe' er empnndet erst dann
und unter Cchmerec ven Verest einer zeitwidrigen Er—
scheinung, wenn sie lös! verschwunden ist, wenn
irgend eine Verordunne et. Jritungsangriff eines ame—

rikanisch geschuenien
das Lebensli,

crliners ihr den Garaus machte,

ausbli.n indem er sie dem Gelächter

preisgab. Die täglicht Gewohnheit macht eben alles
möglich. Sie modelt das Unschöne mit der Zeit ge—
fällig, sie lehrt, uns in Dinge, Verhältnisse und Lebens—
anschauungen schicken, die uns früher vielleicht unerträg—
lich dünkten; was uns umgiebt, wir selbst, scheinen die—
selben zu bleiben, wie unerbittlich auch die Zeit auf ihren
Zoll besteht, bis eines Tags wir rauh aufgeschüttelt
werden und nun den Wirklichkeiten der Erscheinungen

Aug' in Auge sehen.
Den Berlinern gegenüber etwas von Anachronismus

RX
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ihrer Heimatstadtzuschreiben,—1bt?Mmmer eine eigene
Sache zutel, wenn mer sceice Oryrzehntelang Gast—
freundschaft ar —
pree genoß und
mit warmem und e

des Guten und

Schönen erfreute .
chnoddrigkeit des
äußeren Wesens deee
Ciel Hochsinn, Opfer—
willigkeit und tapferc.
»crbergen sah. Denn
der Berliner ist besser
Wenn der letztere
in den Prcrimen wahgen
Lac crscheinen mag,
das Bertinte Siut tregqt se.e—
741d daran. Es
giebt siß e ä555m. Außerhalb
seines ci35
itt der echte Ber—
liner mit einer Ueber“ea heit. einem Besserwissen auf,
das, noch unterstützt von
m geradezu unerschöpflichen
Redeflusse, gewürzt durck Spottlust und Satire, wenig
erquicklich wirkt und ihn für Viele zum enfant terrible

stempelt.

Da drausch bewunderter scheinbar nichts.

und wenn er sich doch

ckner unbewachten Stunde 'mal

hinreißen läßt, wen: ihm etwas „imponirt“, dann
schwächt er doch soglech wieder sein mildes Urtheil durch
den raschen Zusatz. je, wenn wir das in Berlin hätten,
da sähe das Ding der noch ganz anders aus. Da sind
die Berge *Her, di. äum: grüner und nun erst gar
der Himme
c eener Dlau! Wer aber feinere
Ohren besitz here
liner etwab
Auswüchsen sel. Pe.

tät schmeckenden Betragens.

raaußen bald an dem Ber—
5 wieder versöhnt mit den
Victät und Sentimentali—

Das ist die köstliche und

ergötzliche Selbstironie, die er bis zur Meisterschaft aus—

übt, die nicht nur Zeugniß von seinem hellen Verstande
ablegt und daß er über den Dingen steht, sondern auck
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schlagend beweist wie er selbst von der Nothwendigkeit
durchdrungen ist, die eigenw 5chwächen ab und zu 'mal
mit der Geisel des Gpotte— —bearbeiten.
Trotzdem bleibt es »:cht ganz ohne Gefahr, Ana—
chronismen in der Reichshauptstadt nachzuspüren. Denn
der waschechte, das heißt mit Spreewasser getaufte Ber—
liner ist bei allen —renen und oft rührenden Anhänglich—
keit an sein D :4

einer der ersten Bewunderer

seiner immer hereteher emporblühenden Vaterstadt.
Jede neue Errrungenschaft im Verkehrsseben und im

äußeren Bilde der Stadt erfüllt ihr wuit Stolz. Seine

Gefühle sind daher in der jetziger Uebergangsperiode
nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen. Er
hängt an dem Alten und Innt äck doch mit Wohlbe—
hagen im Ruhm und Glan- des Peuen
Er spürt den
letzten und verborgensten alten MWinfel aus um irgend
eine Gedenktafel wenn es angeht dort anzubringen; er
vertieft sich heuute, wie es sonsten
acschah, in die Ge—

schichte seiner Stadtchroniken und

schüttelt wahr—

scheinlich voll Unmnth das Haupt, wenn ihm da plötzlich
einer will Anochronismen in seinem „unvergleichlichen“
Berlin nachwe'sen.
Man kann was den Anachronismus anbelangt, zwei
scharf getrenute Arten unterscheiden. In dem einen
Falle erscheint er alf Lünstlich in die Verhältnisse hinein—
getragen. Esnift dies ein Vorrecht und ein liebens—

würdig-naives Sichgehenlassen der Dichter. Man sieht
ihnen, deren „Auge im schönen Wahnsinn rollt“, gern
durch die Finger, zumal wenn Kraft der Gedanken,
Schwung der Sprache und Phantasie uns angenehm und
spielend darüber hinwegtragen. Wer wollte mit Shake—
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sper
preie
Böhre

iee gehen, ihn der Lächerlichkeit
ogen um das Königreich

erdischen Helden
Jahrhunderte

vom

vor der“

Wie vpu

egnet man nicht im

Leben der
Ht die schmachtende,
Verse lispese
fc der xt Aade, grauhaarige
Geck ein Angnoniegz gegeniiber rem wahren Alter?

Solchen Mistau en eutgegengenenr erscheint fast als

Pflicht für jede rude WeAsrartur.
Aber es giebt auch ench Anachronismus — wie

schade, daß die gute deutsche Sprache kein deckendes Wort

für diesen Ag' und Ohr gleichmäßig verletzenden Fremd—
ling besigs“ der von vornherein jede Spottlust zu—
rückdrängen It- da er etwas darstellt, das einst seine
volle Bereytigung besaß, zeitgemäß und zweckdienlich
war, bis eine neur Ocit hereinbrach, die das Alte

schonungslos untergrub, zerngete, vernichtete, bis auf
wenige Erscheinungen, die mit !czter Lebenskraft ihr
Dasein behaupteten und nun als Anachronismen einsam
aus dem wogenden Getriebe ragen, gleich Denkmälern

einer erinnernvasreichen Vergangenheit. Diesen Ana—
chronismen senniyt etwa das Wort geredet werden,
aber es wäre auch bitter Unrecht, sie mit überlegenem
Lächeln abzufertigen. Denn was heute zeitgemäß und
„stilvoll“ erscheint, verfällt schon in ein paar Jahrzehn—
ten dem gleichen Geschick. Das ist das Loos aller Dinge,
nicht nur das der Vallköniginnen, der Theatersterne,
Modeschriftsteller. Die Jugend und das Neue führen
immer das große Wort, spielen überall Grand mit

—
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Vieren. Aber während es sich noch sonnt im Beifall
und Triumphe, da kon schon wieder, leise, unsichtbar
noch, eine neuerr
—nd legt in stiller Geschäftigkeit
Hand an, die vorangegangene vom Throne zu entsetzen.
Generation kämpft gegen Generation. Das Schlacht—
feld wird nicht mehr leer von Hriegern. Sieg und
Niederlage, sie wechseln wie Winter und Frühling. —
Wer von allen, die an Berlin mit vollem Herzen

hängen, hätte nicht den Weihnachtsmarkt lieb, das
bekannte und verhätschelte Schoßkind der Berliner? Und
doch, wer könnte sich wohl heute noch länger der Ueber—

zeugung verschließen, daß diese ehrwürdige altberlinische
Einrichtung, so charakteristisch sie einst das Bild der Re—
sidenz belebte, heute inmitten des buntschillernden,
tollen Gewühles, dem großartigen Aufschwung des Han—
dels und Verkehrs aus Narkt und Straßen, nur noch wie

ein wehmüthig stimmender Anachronismus wirkt? Seine

großen Tage, seine goldene Zeit ist längst dahin.

Wie

die uralten Berliner Volksfeste (Fliegen- und Mottenfest
und andere mehr) längst eingeschlafen sind oder noch
besser durch den süßen Mob todtgeschlagen wurden, wie
der Stralauer Fischzug, zu dem einst sogar der Hof hin—
auskam, am grünen Gelände der Spree sich des über—
müthigen Volkstreibens zu erfreuen, auch nur noch einer

künstlich erhaltenen Treibhauspflanze gleicht, so wird
auch in absehbarer Zeit der Berliner Weihnachtsmarkt
vom Schauplatze verschwinden und damit würde wieder
ein prächtiges und gutes Stück Alt-Berlin für alle

Zeiten begraben sein. Man mag diesen Verlust beklagen
und beweinen — die Forderung wird immer unabweis—

barer, welche der moderne Verkehr stellen muß, sollen
Trinlus, Auf märkischer Erde.
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nicht empfindliche Störungen die Folge sein.

Vielleich

wird dann ein anschlägiger Kopf wmit dem Vorschlag in'

Feld ziehen, der Meihnachtsmarkt Guftighin eine Heim

—EDDD
anzuweisen.

Immerhin!

Ein weihnachtlicher Jahr

markt mag dann wtter dort sein Leben fristen, der alt

Berliner Weihnatsemcrt ist es doch nicht mehr. Daz

—0
Geläute des Domes, der Lustgarten mit seiner Muse
umsfreitreppe, der mit Obstkähnen bedeckte Spreestrom
dazu gehört das graue Hohenzollernschloß mit seinen zu
Nacht erleuchteten Fensterreihen, der Langen Brücke, au
welcher der Große Kurfürst hoch zu Roß hält, um vo—
hier aus in jeder Neujahrsnacht seinen Umritt durch di
Hauptstadt zu thun. Schloßplatz und Lustgarten sin
heimathlicher Boden für den Berliner Weihnachts
markt, daraus verpflanzt, wird er verkümmern un

eingehen.
Tage des Ruhmes hat der Berliner Weihnachte
markt gesehen. Groß und Klein jauchzten ihm zu; nich
nur das Kind der Vorstädte, der Hintertreppen un

Kellerwohnungen drängte sich zu ihm, auch das Geheim
rathviertel, der Thiergarten, das heutige Berlin W

stellte seine Truppen. Wie die Königin Luise mit ihren
Gemahl und den Kindern zur Weihnachtszeit von

Schlosse stiegen, sich in das Gewühl der frohbegeisterte
Menge zu mischen, so war es auch „unser Fritz“, de
mit seiner Familie alljährlich durch die Budenreihe
schritt, sich an der lauten Lust, dem Uebermuth und kecke—

Schelmensinn seiner Berliner zu ergötzen. Auch seine
Dichter fand einst der Berliner Weihnachtsmarkt. Kei

—
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Geringerer als Gottfried Keller hat ihn einmal gefeiert.
Das nur wenig bekannt gewordene Gedicht lautet:
„Welch lustiger Wald um das hohe Schloß

Hat sich zusammengefunden,
Ein grünes, bewegliches Nadelgehölz
Von keiner Wurzel gebunden!
Anstatt der warmen Sonne scheint

Das Rauschgold durch die Wipfel.
Hier backt man Kuchen, dort brät man Wurst,
Das Räuchlein zieht um die Gipfel.

Es ist ein fröhliches Leben im Wald,
Das Volk erfüllet die Räume;
Die nie mit Thränen ein Reis gepflanzt,
Die fällen am frohsten die Bäume.

Der Eine kauft ein bescheidenes Gewächs

Zu überreichen Geschenken,
Der And're einen gewaltigen Strauch,
Drei Nüsse daran zu henken.
Dort feilscht um ein winziges Kieferlein
Ein Weib mit scharfen Waffen;

Der dünne Silberling soll zugleich
Den Baum und die Früchte verschaffen.

Mit rosiger Nase schleppt der Lakai
Die schwere Tanne von hinnen;
Das Zöfchen trägt ein Leiterchen nach
Zu ersteigen die grünen Zinnen.
Und kommt die Nacht, so singt der Wald
Und wiegt sich im Gaslichtscheine;
Bang führt die ärmste Mutter ihr Kind
Vorüber dem Zauberhaine.“
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Der Berliner Weihnachtsmarkt barg eine Reihe
nicht zu unterschätzender Vortheise und Vorzüge für den
großen Pruce
Hier konnte en

bern Poanttkeveeuse den „kleinen Mann“.
ufca nbeenat mgenirt von Bude

zu Bude wandeln Hcuen. wählen feilschen und erhan—

deln, für wenige Ererschen doch genug, daheim helle
Augen und freudige Herzen zu machen, hier war er

„unter sich hier Ilte er sich als Einkäufer sicher und
blieb Herr seint wpecungen seine? Humors. Was
in den Bazaren pen n

*535cllen der feineren

Straßen, ihm entgez

m Stehenbleiben

anlockte, für ihn war das *' aufgebaut.
Sehnsucht darnach kam kaum n ihm auf.

Auch die
Es ging

ihm, wie der Dichter von den Sternen singt, die man
sich nicht wünscht, an deren Pracht man sich nur erfreut.

Aber auch für den Verkäufer ward der Weihnachts—
markt eine Quelle des Glückze“

Vor allem für die

Allerärmsten, die nicht in festen Buden ihren Stand

—

und Budenreihen schreiend, anpreisend, lockend auf und
ab zogen. Sic wußten, daß Klappern zum Handwerk
gehört. Monatelang vorher war schon an Tapeten—
resten, Holzstücken, Tuchresten, Federn, Bindfaden, bun—
ten Papierfetzen gesammelt und gespart worden, zur Her—
stellung der weihnachtlichen Verkaufsartikel. Denn nicht
die Zuthaten blieben ja zumeist die Hauptsache, sondern
der Witz, der Ulk, welcher der Sache, der „Erfindung“
anhaftete. Blieben durch alle Jahre charakteristisch für
den Weihnachtsmarkt: die Knarre, der Waldteufel,
Hampelmann, „vorn Dreier det Schäfken“, noch bezeich—
nender für die Spottlust, den derben, gesunden Sinn der
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unteren Bevölkerung waren doch die anderen Erzeugnisse,
freie Erfindungen der Nhantasie und des Humors, die
man nun mit dem é'pottnamen unter dem ohrenzer—

reißenden Abplärren eines Stachelreimes der lach- und

schaulustigen Menge anpries. In solchen Dingen zeigte
sich stets das echte Berlin. Wie einst der politische
Witz, die Glosse, sich unter dem Druck der Polizei in die
zündenden Coupletverse der Berliner Possen flüchteten,
um von hier aus die scharfen Pfeile auszusenden, so hat
sich auch der ätzende Spott der Berliner, die Lust an der
Karrikatur, die nicht auszurottende Neigung zur Kritik
gar oftmals in diesen tollen Erzeugnissen des Berliner
Weihnachtsmarktes wiedergespiegelt. Wer aber die Lacher

auf seiner Seite hat, hat auch immer gewonnenes Spiel.
So galt auch hier oft der Witz der Sache mehr als die
Sache selbst.
Wie lange noch, und dann ist dies alles dahin.
Einen Fuß breit nach dem anderen hat man bereits den

Budenbesitzern abgezwickt.

Die Ladenbesitzer erhoben

von Jahr zu Jahr kräftigeren Widerspruch, die Presse
zeterte im Interesse des öffentlichen Verkehrs, hier ward
dem Weihnachtsmarkt eine Straße entzogen, dort ein
Theil des Platzes. Zurmner enger bedrängt man den—
selben, der nur noch mühsam, auf sein altes Recht
pochend, mit dem Dasein ringt. Und doch wird alles

bergebens sein. Des Reiches Kaiser hat im alten Hohen—
zollernschlosse seine Residenz aufgeschlagen. Dem prunk—
vollen und rührigen Treiben, das sich vom Morgen bis
in die Nacht vor dem Schlosse entfaltet, dem Heran—
rollen und Abfahren der Wagen ist der lichtschimmernde,

menschenvollgepfropfte und doch kleinstädtisch dreinschau—
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ende Weihnachtsmarkt nur hinderlich. Schon baut sich
mitten auf dem Schloßhofe der herrliche Brunnen von

Reinhold Begas auf, wie lange noch dann, ist die geschmack—
lose Häuserzeile der Schloßfreiheit gefallen und auf dem
gewonnenen Raume, mit dem Rücken gegen die Stand—

bilder eines Schinkel, Beuth und Thaer, erhebt sich das
Kolossalbild des Begründers des deutschen Reiches Kaiser
Wilhelms J. Dann ist der Berliner Weihnachtsmarkt
todt, Berlin um einen poetischen, liebenswürdigen Ana—
chronismus ärmer.
Als Anachronismus für eine Stadt wie Berlin,
deren Bevölkerung sich immer bunter zusammensetzt, ein
mit jedem Jahre internationaleres Gepräge empfängt,
ist auch der Weißbierphilister zu betrachten, das Urbild
des alten Berliners. Mir scheint, diese wunderliche
Menschengattung ist im Absterben begriffen. Die ge—
waltige und gewaltsame Umwälzung, welche sich im Be—

reiche der Bierhäuser seit anderthalb Jahrzehnten, auf
Anregung von München und Wien her, vollzogen hat,
ist nicht nach dem Geschmacke jener Kauze gewesen. Für
diese ehrenfesten Bürger mit dem aufgedunsenen Körper,
dem verschwommenen Gesicht, aus dem ein paar nichts—

sagende Subalternaugen stumpfsinnig in die Welt hin—
ausquellen, ist der Stimmungsgehalt, das Rembrandtsche
Halbdunkel ihrer Kneipen verloren gegangen. Es qualmt
ihnen nicht mehr genügend, die Pfeife ist zum Gegen—
stand des Spottes geworden, es wird zu viel gelüftet,
es ist alles zu sauber, zu künstlerisch, zu modern: man

„genirt“ sich, mit dem dicken Daumen das rundbauchige

Glas schmunzelnd anzuheben.

So hatmansich in die

—
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Vorstädte nach und nach „verkrümelt“, wo man noch

ungestraft als Ehrenmann sich geben darf.
Das waren früher ganz andere Zeiten! Berlin war

freilich noch nicht Welt- und Kaiserstadt, dafür ging alles

gemüthlicher seinen Gang, nicht so rasch, so fahrig, so
„patent“ wie heute Da war der langsam einherhum—
pelnde Omnibus noch ein Gegenstand der Unterhaltung,
besonders in den Tagen der seligen Krinoline! Jetzt ist
selbst diese? Ungeheuer von Omnibus von der Mode—
krankheit angesteckt worden; er sieht eleganter aus und
hat einen Trab „am Leibe“, daß es Einem schwindeln
könnte. Und nun erst dieses Pferdebahngebimmel!
Dieses Heer von Wagen und Schienengeleisen!
Ja, damals! Du lieber Gott! Selige Tage bei
Clausing, wo ein Weißbier der Steinteuke entrann, köst
licher als Nektar, schäumend wie das Meer, aus dem
einst die Venus zu Tage stieeg
Da kamen noch die

ehrenwerthen Nachbarn des Bezirks zusammen.

Man

sprach nicht viel; man trank, starrte in's Blaue, trank
wieder, spuckte mal zur Abwechselung seinem Gegenüber
aus Versehen auf die Stiefel und saß dann wieder mit
über'm Magen gefalteten Händen da, die Daumen artig
bald links, bald rechts übereinander drehend. Und zog
es einen der Brüder doch zu höherer Anregung, — nun,

da lag das Berliner Intelligenzblatt auf dem Neben—
tische. Das brachte Annoncen ohne Zahl, und wer Lust
zum Gruseln besaß, der konnte sich in das Feuilleton

dieses Blattes, den „Polizeibericht“, vertiefen. Goldene
Tage! Wenn der Frühling kam, ging's hinaus „in's
Grüne“, nach Tempelhof zu „Kreideweiß“, nach Schön—
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berg, Lichtenberg, in die schattenlosen Lauben der
Müllerstraße Nebenan rollten die Kegelkugeln; Lerchen
tirilirten in der Luft, und die Krone aller Weißen, die
edle „Märzweiße“ gluckerte behaglich vom Glase in die

Kehle. Vorbei, vorbei! Berlin ist alt geworden!
Zu den Anachronismen Berlins möchte ich auch die

außerordentlich große Zahl der Wahrsagerinnen rechnen,
von denen ein Theil sich nicht scheut, alle Tage die

Spalten der Tageszeitungen mit ihren Anpreisungen,
ihren Künsten, dem geheimnißvollen Wissen à la Lenor—
mand, füllen zu helfen. Und das in einer Stadt, die
sich stets als eine „aufgeklärte“ rühmte, deren kritteln—

der Verstand, zersetzender Witz gefürchtet wird, fast
sprüchwörtlich geworden ist, einer Stadt, die so arbeit—
sam, hochstrebend sich zeigt, die in ihrem Denken und
Empfinden, auf allen Gebieten einen so gesunden Re—
alismus bekundet!

Man zlaubt nicht, was in Berlin

im Geheimen gewahrsagt und — geglaubt wird.

Von

der feinen Weltdame aus Berlin W., deren Karosse an

der nächsten Straßenecke von dem Heim der Wahrsagerin
halten muß, um jeden Verdacht, jedes Aufsehen abzu—
lenken, bis zum armen Dienstmädchen, das an der Treue
ihres Herzallerliebsten zu zweifeln beginnt —alle halten

Einkehr in dem Kellerlokal oder der dürftigen Hinter—
wohnung der Seherin, lassen sich die Karten legen und
lauschen voll Andacht den Aussprüchen und Orakeln der

auf dem Dreifuß Sitzenden.
Auch die Tausende von Hufeisen, welche man in
Berlin an den Eingängen zur Wohnung, zum Geschäfts—
oder Kellerlokal angenagelt findet, oft drei, vier und
noch mehr, sind ein Stück Anachronismus für eine so

*—
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gewaltig wogende Riesenstadt. Das Hufeisen hält der
Berliner heilig und in Ehren, wie einst die alten Aegyp—
ter den Ibis, das Ichneumon und andere Dinge mehr.
Das Hufeisen ist ein Gahringer; wer es an seine
Thür nagelt, der bannt Sorge und Ungemach von der
Schwelle. Aber kaufen darf man es nicht. Es muß

gefunden werden, soll es seine Heil- und Zauberkraft
voll bewähren. Auch der Herr Jesu fand damals ein
Hufeisen, und da sich Niemand darnach bücken wollte,
hob er es auf und aus dem Erlös kaufte er Kirschen.

Und die vorher sich eines armseligen Hufeisens wegen
nicht bemühen wollten, die bückten sich jetzt bei jeder ein
zelnen Kirsche, welche ihr Herr und Meister mit gött—

lichem Schelmensinn fallen ließ.
Wie viele Anachronismen, um das arme Wort doch

auch todt zu hetzen, könnten hier noch angeführt werden.
Der andachtstörende Klingelbeutel, der noch immer in
den Berliner Kirchen sein Unwesen treibt, der zu Neu—

jahr glückwünschende Schornsteinfeger, Laternenanstecker
und Doktorkutscher, der unselige Leierkasten, der grobe
Schutzmann, den man noch immer nicht gelehrt hat, daß
doch wenigstens die Damen militärfrei waren, stellen sich
nicht alle diese Erscheinungen in krassesten Widerspruch
zu dem Neu-Berlin, das mit fast allem gebrochen hat,
was es noch bisher mit dem Althergebrachten verband,
das nicht nur größer, reicher, glänzender, sondern auch

weltmännischer, höflicher, weitherziger geworden ist?!
Aber all diesen Anachronismen steht doch eine Entschul—
digung zur Verfügung — wenn auch nicht alle derselben

bedürfen! —daß sie nicht erst neugeschaffene Erschei—
nungen derselben, sondern Ueberreste einer Epoche bedeu—
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ten, die nun abgethan ist. Trümmer aus dem gemüth—

lichen AA? Aewsin welche in absehbarer Zeit hinwegge—
schwemmt

n woörden.

Aber eineß Anachronismus möchte ich noch zum
Schlusse gedenken, der deßhalb die Kritik herausfordert,
da er nicht wie die andern sich in unsere Tage hinüber—
gerettet hat, sondern dem öffentlichen Leben, dem glän—
zenden Bilde der Reichshauptstadt, die ihn schon längst
zu den Todten geworfen, vor einigen Jahren auf's Neue
geradezu künstlich eingelhmpht worden ist. Ich meine
die traurige Schaar der armen Kurrendejungen, die jetzt
wieder — ein Gegenstand schlecht verhehlten Spottes!
—die Straßen durchziehen, in die Häuser eindringen

und gegen Almosen auf'den Höfen ein paar schlecht ein—

geübte Choräle in geistloser, eintöniger Weise geschäfts—
mäßig absingen.
Einem Thüringer steht es vielleicht schlecht zu Ge—
sicht, gegen die Einrichtung der Kurrende zu Felde zu
ziehen. Aber der Angriff gilt ja auch nicht der Kurrende
an sich, sondern nur ihrem Wiederauftauchen in dem

öffentlichen, fieberhaft erregten Getriebe einer Weltstadt,
in deren Rahmen sie sich durchaus nicht mehr fügen will.
Hier wirkt sie absonderlich, spottanreizend, geschmacklos.
„Man merkt die Absicht und man wird verstimmt.“
Ein ganz ander Ding ist dies in der Probinz. Da

fließt das Leben noch sanfter, friedlicher, harmonischer
dahin.

Da bedeutet Zeit noch immer nicht Geld —

wenigstens bei den Thürengern im Allgemeinen nicht!
Da liegt es doch noch immer wie etwas Feiertag
auf dem Gemüth, Einer nimmt an dem Andern noch An—
theil an Dem, was sich an Freuden und Sorgen zwischen

155

Wiege und Saro abWiest

Da erfüllt die Kurrende

noch ihre schöyne **Sie rührt, erbaut, hebt
himmelwärte Meister und Geselle legen das Hand—
werkszeug für eine Viertelstunde hin, Thüren und Fenster
öffnen sich, man horcht mit Antheil, man summt leise
mit. Nichts hindert daran. Weder Verkehr noch Zeit—

bedrängniß.
Das Singen der Kurrende ist ja eine sehr alte Ein—
richtung, besonders im Thüringer Lande. Ging doch
schon der kleine Luther in Eisenach von Haus zu Haus
und erwarb sich dabei die Antheilnahme der Frau von
Cotta. Und wer heute durch das hübsche, lindenum—
kränzte Arnstadt an gewissen Tagen schlendert, der horcht

mit herzlichster Freude auf und bleibt gebannt stehen,
wenn ein Theil der Gymnasiasten, einer alten Sitte fol—
gend, in schwarzen, wallenden Mänteln und luftigen

Sammetbaretts, gesund und gescheidt aussehend, vor
bestimmten Häusern sich aufstellt und nun mit gut geschul—
ten, hellen, jugendlichen Stimmen einige fromme und
volksthümliche Lieder den Gönnern und Patronen ihrer

Schule huldigend darbringt.
In Berlin bestand die Sitte des Kurrendesingens
noch bis in die sechziger Jahre. Aber schon damals
wirkte das Auftreten dieser armen Gesellen wie ein Ana—

chronismus. Berlin horchte nicht mehr hin. Es fand
weder Zeit noch Geschmack dafür So ging die Kur—
rende sachte aus wie ein Bettlerlämpchen.

Da kam die

große Zeit. Krieg folgte auf Krieg, das deutsche Reich
erstand, Berlin ward seine Hauptstadt. Nach außen
hin ruhmbedeckt, gesichert, groß, begann man sich im
Innern umzuthun.

Ach, da sah es schlimm aus im
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Sündenbabel an der Spree!

Und wieder brach die

Morgenröthe einer wunderbaren Zeit herein Denn der
sittlichen Faulniß mußte abgeholfen werden. So ward
der Kyffhäuser „entdeckt“. Beim Andenken Barbarossas
beschwor man Berlin, auf einen gewissen Bruchtheil der
Berliner Presse fortan Verzicht zu leisten, eine Helden—

that, zu welcher schon längst der gute Geschmack hätte
rathen sollen; man belegte Mendelssohns unsterbliche
Liederschöpfnngen mit schwerem Bann, schlug Berthold
Auerbach todt und trat Heinrich HZeine mit Füßen.“ Es
war ein Rausch ohne Gleichen. Die innere Mission trieb
nun kräftige Blüthen, die Kurrende ward zum zweiten
Male geboren.

Seit jenen herrlichen Tagen kann Berlin jeden Tag
den unsäglich traurigen Anblick dieser Sängerschaar ge—
nießen. Im langen Zuge wallfahren sie durch die lärm—
erfüllten Straßen, durch die scheu oder lächelnd aus—
weichende Menge, immer zwei und zwei, in verschossenen,
haarigen, dunklen Mänteln, mit zottigem, aufgekrämptem
Jesuitenschlapphut, die Augen zu Boden geschlagen, ver—
hungert, frierend, ein Anblick des Erbarmens. Seit—
wärts neben ihnen hüpft eine dürre, verhozelte Schnei—

dergestalt im dünnen, fadenscheinigen Röckchen und noch
dünneren Backen und Waden, der musikalische Leiter
dieser christlichen Sendboten moderner Kirchenzucht. Der

Kadavergehorsam steht Allen auf den blassen Gesichtern
geschrieben. Was wollen diese hied rragt verdutzt der
Fremdling und starrt dem selsamer Trauerzug nach,
wie er sich stumm durch die prächtigen Straßen, an den
funkelnden Schaufenstern vorüberwindet. Nun steht er
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—V
punkt. Dutzend von fodebahnen rollen da in einer
halben Minn! en
hier hin, dort hin; Ka—
rossen, Lastwagen

—

Iassrufer, Straßenreiniger,

Militär drängen durche?nenden
noch immer ergebungsvebn

Der fromme Zug hält
Da winkt der Schutz—

mann hoch vom Roß, das wie festgemeißelt aus dem

Asphaltboden der Strofze herausgewachsen zu sein scheint
und nun zieht sich ein dunkler Streifen quer durch

das lebensprühende, farbenglühende Großstadttreiben,
gebeugten Hauptes, dem“ig, lammfromm setzt die
Kurrende ihren Weg fort, ein Bild — zum katholisch

werden, wie der Volksmund sagt.
Da steht ein Miethspalast; Atlanten tragen das
Thürgebälk, vergoldete Erker und Balkone hängen wie
Riesenvogelbauer in Front des Gebäudes. Der weiland
Schneidergeselle an der Spitze der Prozession schwankt

nicht lange.

Nach dem Rezept seiner Anschauungen

wohnt hier die Sünde, Stockwerk für Stockwerk.

Und

er dringt hinein. Ungefährdet kommt man durch den
Hausflur, — der Thorwart schläft vielleicht,— man

tritt im Kreise auf den mosaikartig gepflasterten Hof zu—
sammen, der Schneider zieht einen schwarzen Bleistift
aus dem Busen, erhebt ihn als Dirigentenstab, und im
nächsten Augenblick braust ein heiliges Lied die unheiligen
Mauern empor. Eine halbe Strophe kaum, —da fällt
eine schwielige Hand schwer auf die Schultern des zu—
sammenschauernden Lapellmeisters. Wie er sich umdreht,
blickt er in das stark geröthete, überlegen lächelnde Ant—
litz des Pförtners.
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Sie de Meznyecken, halten Sie die Luft an!“ und
Nen sängerzeig zur Hofthür unterstützt
Hheing.
So
wen schleicht die schwarze Schaar
wieder hincn
ie hat heute entschieden Unglück. In
drei, vier der 4 ten Häuser findet sie überhaupt keinen
Einlaß. Man 9*m limentirt sie bereits an der Thor
fahrt weiter. Der Hinweis auf das „gottgefällige“
ein bedee
die lieby

Thun „zieht“ nicht. Man predigt tauben Ohren. End—
lich ist man doch an die rechte Schmiede gekommen.
Kein Cerberus bewacht den Eingang. Da thut man sich
denn 'mal etwas zu gute. Ein Lied folgt dem andern.
Die spärlich niederregenden „Nickel“ quittirt man
dankend im Namen der Heiden und Ungläubigen. Dann
setzt man demüthiglich seinen Weg fort, bis der Abend
niedersinkt. Im Scheine der Gaslaternen wankt man
müde heim zum Versammlungsort, um hier den sünd—
haften Menschenleib aus den heiligen Gewändern zu

schälen.
Wo kein Pförtner die Kurrende abweist, da muß

oft Selbsthülfe eingreifen. Da geht's denn manchmal
drollig her. In meinem Hause theilten sich in das erste
Stockwerk ein Major und ein Missionsinspektor. Letz
terer war eher hineingezogen und von da ab genossen

wir regelmäßig allsonntäglich Morgens den traurigen
Gesang näselnder Kurrendejungen. Als der Major den—
selben zum ersten Male vernahm, soll er einen schweren
Fluch gethan haben. Er war nicht nur mit dem
Schwerte, sondern auch im Gottvertrauen ein tapferer
Mann. Er konnte sich an einem Choral tief erbauen,

aber diese Form widerstrebte seinem gesunden Gefühl.

——

Er sann auf Rache
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Und dann kam der große Tag.

Schon eine Piertelunde vnr hem sEoscheinen der Kur—
rende hatte n

eüte

und Hof verraneen

tens verloren

acht Uhr setzten

te über den Flur

e n der ichtung des Gar—

Hann war' wäudche—till.

Schlag

schwarzen »ungen zum Weihegesang

auf dem Hofe ein Aber sie kamen nicht weit. Mit
aufgerissenen Manlern und Augen blieben sie, wie ver—
steinert, stockend mitten im erster Vers stehen. Denn
aus dem Garten bhrach mit Llementarer Kraft von vier—

zig Holz- und Blechinstrumerten eine schmetternde lustig—
übermüthige Janitschaarenrinsik, dargebracht dem Herrn
Major als Morgenständchen. Hülflos sah die schwarze
Schaar zu ihrem Leiter empor, hülflos blickte dieser zum
Hoffenster des ersten Stockwerks hinan, wo der würdige

Missionsinspektor gottergeben mit gefalteten Händen
stand. Hinter einem anderen Fenster aber da hielt der
Major und strich ch schmunzelnd den Schnurrbart. Als
der erste Walzer vorüber war, setzte die Kurrende noch
einmal ein. Verlorene Liebesmühe! Sie kam nicht
weiter. Sie gab den Wettkampf auf und schlich, zu
Tode betrübt, davon. Der fromme Mann hat dann

hinübergeschickt zum Herrn Major, anzufragen, ob sich
dies künftighin alle Sonntag wiederhole. Dieser soll
genickt haben und lachend gemeint, er wolle auch seinem
Herrgott eine Freude machen. Ich will nicht behaupten,
daß dies gerade schön war. Aber wirkungsvoll ist es
jedenfalls gewesen. Die Kurrende ist niemals wieder—

gekommen.

—

Dem Himmel näher.
as dritte Bahnhofsläuten ist verhallt. Und weiter
saust der Eisenbahnzug durch die kalte Winter—

*
nacht in der Rich““na nach des Reiches Hauptstadt fort.
Mit unheimlich fun':aden Gluthaugen, funkenstiebend,
bahnt sich das schwer athmende Dampfroß seinen Weg,
einen langwallenden Rauchstreifen rückwärts sendend.
Das einzige Leben inmitten einer in tiefes Schweigen
versunkenen Netur Hier und dort flimmert in der Ferne
verstohlen ein Stern, denn der Mond hat heute das
Regiment am Himmel. Er blickt wie ein alter, trauter

Freund durch die Waggonfenster der langen Wagenreihe;
die schwebenden und sich wieder lösenden Dampfwolken
umkräuselt er mit zartem Silberglanze; hier blitzt ein
Dach, ein Thurm, dort ein verschlafener See auf; von

seinem milden Zauberlicht übergossen, liegt das weite,
stille Land, über welches der Winter das Leichentuch der
Natur gebreitet hat. Schnee, wohin das Auge schweift!
Eine unabsehbare, kalte, weißschimmernde Oede.
Im sausenden Fluge geht es weiter, an Wärter—

buden, Signallaternen, Schlagbäumen und Telegraphen—

—*
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stangen vorbei Im tollen Wirbeltanze jagen die Bilder
vorüber. Jetzt durch einen Hohlpaß, von düsterem

Gebüsch umrahmt, dann wieder durch Sumpf und Moor,
bis ein dunkler Wald den rasenden Zug aufnimmt.
Ueber eine Brücke donnert er dahin, unter deren kühn

aufragenden Bogenpfeilern ein breiter, mondbeglänzter

Strom seine Wellen sendet; dann wieder Wald und
Viadukte, bis das freie, schneebedeckte Land mit seinen
Dörfern und Städten. Windmühlen und einsamen Ge—
höften zu beiden Seiten sich auf's Neue zeigt. Noch ein
paar Stunden, und die Hauptstadt ist erreicht. Station
auf Station fliegt vorbei.
Und doch dünkt's heute dem ernsten Manne, der auf
der Lokomotive vorn den Eilzug nach der Hauptstadt führt,
wie Schneckengang und Schleichschritt. Ja, könnte er

ihm Vogelsflügel leihen! Ruhig, wie immer, blickt sein
Auge, fest bleibt die Hand, aber im Herzen sitzen Sehn
sucht und Sorge für sein junges Weib, das er gestern
früh in banger, schwerer Stunde daheim ließ. Fort da—
mit! Noch ruft die Pflicht. Liegt doch das Schicksal
Hunderter in seiner Hand. Auf den Posten, Lokomotiv—
führer, wenn's auch da drinnen zuckt und angstvoll fragt!
Was kümmert jene hinter Dir Dein bischen Sorge?
Weiter rollt der BZue Ommer dunklere Schatten
lagern sich auf das Her, de. Nannes. je näher er dem
Ziele entgegeneilt. Er fühlt den Druck wieder von ihrer

Hand, die sie ihm gestern, ma“ lächelnd, zum Abschied
reichte, er sieht das Auge hoffnungsbang und doch so

——

es nicht mehr ihm entgegenlachte, wenn Alles, was an

Glück und Lust dies Wesen ihminsein schlichtes Heim
Trinius, Auf märkischer Erde.

1
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gebracht, vernichtet, wie ein Hauch

aufquellenden

.. fort mit der

ähre! An Deine Pflicht, Dein Leben

gehört jetzt uas!
Aechzend hastet das Dampfroß vorwärts. In dünnen

Flocken beginnt der Schnee jetzt leise herniederzurieseln.
Da grüßt ein heller Lichterglanz aus den kleinen Fenstern
einer Wärter?“de Im nächsten Augenblick ist schon alles
wieder wie ct ctm zerstoben.

„Da, der erst? Wahnrachtsbaum!“ ruft der Heizer
lachend dem ekomotintührer zu und deutet nach der

Richtung des ershHwundenen Häuschens hin.
Der Angeredete nickt und schweigt. Was wird ihn
heute Abend empfangen, wenn er müde und erschöpft die

fünf Stiegen zu seiner kleinen Wohnung hinangeklommen
ist? Er blickt hinaus über das weite, stille Land, durch
welches jetzt die Engel des Himmels von Hütte zu Hütte,
von Ort zu Ort schreiten, die Botschaft fröhlich zu ver—

künden, daß allem Volke Heil wiederfahren ist.
Ja, die heilige Weihnacht ist angebrochen! Allüber
all, wo deutsche Herzen schlagen, in Hütte und Palast,
da flammen jetzt die Kerzen der Tannenbäume empor,
da haben Liebe und Freundschaft eine Welt voll Glück

unter ihren Zweigen ausgebreitet, da zieht durch die
Herzen ein seliger Klang, den Keiner vergißt, bis es zum
Scheiden für immer geht. Es rauscht in den Lüften, es
klingt und singt durch die Seelen und bricht, köstlicher
als Edelgestein, in Thränen des Dankes aus den Augen

der Beglückten.

Sinke nur nieder, Schnee, und hülle lautlos Alles

in deinen kalten, weiten Mantel! Umsotraulicher sitzt

—

so heller

—
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leuchten die Sichter us der Tornengezweig, alte Märchen,
längst entschwundene 5..den ißer Jugendzeit wieder
in die Seoscefanb

2 G6iudheit ist wieder da mit

ihren Träuma n aoldenen Luftschlössern, den fliegen—
den Hoffnunen ual dem Jauber reinen, vollen Em—

pfindens. Im vperschneiten Wald draußen ist's so still
wie auf einem Eiottesocker; hin und wieder knistert und
knackt ein Zweig unter der Last des niederwirbelnden

Schnees, ein Reh tritt aus der Schonung hinaus auf die
mondbeglänzte Wiese oder der schwere Flug einer auf—

gescheuchten Krähe unterhricht für ein paar Augenblicke
das tiefe, öde Schweigen Dann schläft der Wald wieder
ein. Kein Laut ringsum Schn», Schnee und unend—
liche, weite Stille übera“ Wa mmer aber Menschen

sich niedergelassen haben, aus jeder schindelgedeckten
Lehmhütte leuchtet heute ein seltener, überirdischer Glanz.
Nur in der Seele des Mannes sieht es trübe aus,

dessen Gedanken mit dem sausenden Zuge zugleich nach
der immer näher rückenden Hauptstadt fliegen und dann
wieder in der Erinnerung weit zurückliegender Tage
wühlen. Station aus Station! Sie gleichen den Jahren,
die jetzt im Sturmwind noch einmal an ihm vorüber—
ziehen. Ein Weihnachtsabend steht ihm wieder vor den

Sinnen, wie heute verschneit und einsam, fern der Heimath.
Aber damals war er noch ein junger Bursch, nach dem

Niemand fragte, frank und frei. Sein Leben gehörte
dem Könige und dem Vaterlande und wog nicht schwer
in der Hand des furchtbar Ernte haltenden Kriegsgottes.
Vor Paris war's in jener kalten Christnacht, als er am

Ausgang des in Trümmer zerschossenen Dorfes einsam
Wache hielt. Rings um die herüberschimmernde, gewal—
1*

we
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tige Riesenstadt herrschte heute die Ruhe des Friedens.
Nur hin und wieder dröhnte ein Schuß aus einem der

zahlreichen Sorts verloren durch die sternenklare Nacht.
Mit seinen

——«xaden hatte er das kleine Dorfkirchlein

mit Tan“er „en heimlich ausgeschmückt; zwei Weih—
nachtsbänen waren vor dem Altar aufgepflanzt worden,

während Inurei« angebrachte Bajonette als Leuchter
einer Reihe hon Kerzen dienten, welche das Gotteshaus
mit festlichem Glanze erhellten. Und dann hatte der
Divisionsgeistliche die alte deutsche Christmette im Feindes—
land gehalten, und kein Herz, das nicht in dieser seltenen
Stunde mit scinem Sehnen in der fernen Heimath war.
Als der en“-Hrgelton verklungen, da ging's hinüber in
die Quarti—- und dieselben Männer, welche noch vor
einigen Steraden, waffengerüstet, dem Tode muthig in's
Auge gescher“ die freuten sich jetzt wie Kinder an den
lichtergeschmnEten ?äumchen, die in keinem Hause fehlten
und die Humor und Sinnigkeit mit allerlei scherzhaften
und rührenden Dingen behangen hatten. Man sang die
alten, heimischen Lieder, man drückte sich fröhlich und
treu die Hände, und wem der Weihnachtsmann ein

Päckchen Liebesgaben aus der Heimath auf den Tisch
gelegt, der theilte gern mit dem leer ausgegangenen
Kameraden, mit dem er bisher Ruhm und Eutbehrungen
getheilt und vielleicht schon in der nächsten Stunde den
ehrlichen Soldatentod theilen mußte.
Auch Leutner, der Lokomotivführer, war leer ausge—
gangen. Nicht einmal ein Brief aus der Heimat hatte
ihn aufgesucht. Wer sollte ihm schreiben? Vater und
Mutter waren längst todt und Geschwister hatte er nie

besessen. Ein Kamerad hatte ihm ein paar Zigarren in

22

165

die Brusttasche gesteckt, dann hatte er mitgesungen, mit—
gelacht und mitgetrunken und war endlich, als die Ab—
lösung erfolgte, hinaus vor das Dorf auf Wache gezogen.
Im Schnee auf- und niederstampfend, das Gewehr im
Arm, so waren die letzten Stunden der heiligen Christ
nacht ihm verflossen. In der Ferne lohten die feindlichen
Wachtfeuer, wie heute rieselte der Schnee leise auf die
von so vielem Blute nun schon getränkte, wild aufge—
wühlte Erde nieder.
Wie heute! Aber damals war's ja auch ein ander

Ding.

Hätte ihn eine feindliche Kugel getroffen,

keine Thräne wäre seinem Angedenken geflossen. Die
Kameraden hätten ihn neben die anderen Gefallenen in

die Erde gesenkt; vielleicht hätte die Regimentsmusik
einen Trauermarsch gespielt, dann aber: „Rechts um,
schwenkt!“, »un rit einem flotten Marsche wär' es
wieder heimgezengen. Im Kriege hat nur das Leben

Recht und Werth.
Und doch ist's wie damals! Flammt nicht jetzt dort
unten am Horizont ein breiter, voller Lichtschein auf,
wie einst vor Paris? Des deutschen Reiches Hauptstadt
sendet den ersten Gruß. Darum spute Dich, Dampf—
roß! Vorwärts durch Nacht und Schnee! Ist's doch
wieder Christnacht heute, die jedem Menschen Friede in
die Seele bringen will.

Hurtig den Dampf aus den

Nüstern geblasen! schrei' es hinaus mit gellender Stimme
in die schlafende Natur, daß der Mensch noch wacht, und
mit ihm die Sorge, die Hoffnung. Daheim wartet das
Weib Deines treuen Führers, keuchendes Ungethüm, und
zählt die Stunden seiner Rückkehr. Vielleicht auch sind
die ihrigen schon gezählt.

—
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Und es stöhnt »ud türmt. zischt und qualmt; nun
liegt die letzte Station bereits zurück; Villenkolonien
dehnen sich zu beiden Seiten aus ein Netz von Bahn—

wällen, Viadukten und Geleisen öffnet sich. Jetzt mitten

hindurch durch Schuppen, Schmieden Maschinengebäude,
Signalhäuschen, Rangirbahnhöfe, Lagerplätze, düster
aufragende Miethskasernen: noch über eine halbdunkle,
von Lastkähnen diht bxWasserstraße — dann bricht

elektrische Helle herein Stimmengewirr, Läuten, Rufen,
Laufen, schrilles Pfeifen — noch ein paar schwere, letzte
Athemzüge — dann steht der Zug. Berlin ist erreicht!

Es ist schon spät. Das Christkind hat längst seinen
Einzug in die Riesenstadt gehalten. Vom Keller an, wo

der aufrechtgehende Mensch sein Dasein als Höhlen—
bewohner fristet, bis hinauf in die Dachstübchen, wo die
Armuth — dem Himmel näher — die Sonne zuerst

und zuletzt noch schaut, da hat der Friedensbote heute
überall lächelnd angeklopft. Und wo kein eigener Tannen—
baum den ärmlichen Raum erhellte, da sind die Elenden
und Bedürftigen in Festsälen versammelt gewesen, wo

ihnen Mildthätigkeit ihrer Mitbürger ein Fest bereitete,
von dem sie, ein Jeder beladen mit Gaben, nun wieder

heimgekehrt sind, einen Schimmer von Glück im Herzen

tragend. Still liegen die Straßen, melancholisch schauen
die sonst so gefüllten Wirthshäuser drein. Das deutsche
Volk feiert ja heute sein schönstes Familienfest, hier in
lautem Ueberfluß und prahlerischem Reichthum, dort in

herzbewegender, stiller Gemeinschaft.
Dort in dem ersten Stock des imposanten Hauses,
das mit seiner buntüberladenen, durch Erker, Balkone

und vergoldete Gitterbrüstungen entstellten Front sich so
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brutal zwischen die schlichteren Häuser der Nachbarschaft
gedrängt hat, da feiert man auch die Weihnacht. Wenig
stens deutet der Weihnachtsbaum darauf hin. Besäet
mit Marzipan und Kuchenwerk, reckt er sein Haupt fast
bis zur holzgetäfelten Decke hinan. Unter seinen Zweigen,
rings um den Tisch bis in die entferntesten Winkel des

großen Prunkzimmers ist eine protzige Fülle von Herr—
lichkeiten aller Art sinnlos übereinander gethürmt. Pelze
und Kleider, Teppiche und Schaukelstühle, Schmuckstücke
und knallrothe, schwervergoldete Kunstwerke, die Niemand
liest noch versteht. Ein sinnverwirrender Reichthum von
glänzenden Dingen aller Art lacht vom Tische. Ist es
Liebe, die diese Gaben still und bewegt hier niederlegte?
Die Zweige flüstern so geheimnißvoll, als wollten
sie erzählen, welch' Heimweh die alte Tanne wieder nach

ihrer einsamen, tief verschneiten Berglandschaft erfaßt
hat; und der Engel, der mit der Leuchte in der Hand
droben an der Spitze des Baumes schwebt, den fröstelt's
sichtlich inmitten all' dem Lichterglanz und der kalten
Pracht. Er blickt so traurig herab und schaut dann
nach dem Fenster. Wenn es doch sich ihm öffnete.
Dann flöge er auf und davon. Denn hier ist nicht seine
Heimath. Lachen und Gläserklingen dröhnt aus dem

anstoßenden Speiszimmer, wo ein paar Dutzend gelade
ner Gäste seit einigen Stunden an der reich beladenen

Tafel des Barikiers und exotischen Konsuls X. sitzen.

Champagnerkübel werden soeben hineingebracht, die
Pfropfen knallen, und der perlende Inhalt der dickbauchi
gen Flaschen erhöht noch mehr die weihnachtliche Stim
mung. Der Konsul, einige südamerikanische Orden auf
der Brust, nickt stillpvergnügt zu seiner mit Schmuck
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überladenen Ehehälfte am anderen Tischende hinüber,

während sein sechszehnjähriges Töchterlein über die pi—
kanten Scherze ihres waffentragenden Nachbars mit gut
gespielter Scham hinter ihrem Taschentuch kichert. Wie
das die elterlichen Herzen entzückt! Der Konsul trommelt
mit den rundlichen Fingern auf dem Tische, ein untrüg—

liches Zeichen, daß große Gedanken sein Hirn in Be—
wegung setzen. Aber warum soller sich nicht einen
Lieutenant als Schwiegersohn leisten können, dessen un—
tadelhafter Scheitel jeden Vergleich kühn aushält? Er
erhebt das Champagnerglas und trinkt dem künftigen
Eidam zu:

„Ihr Wohlsein!“
„Ah -— ah! Sehr viebenswürdig! Komme nach,
Herr Gener-e
Wohlsein, gnädige Frau —
mein Fräuln
VUnd der Lieutenant leert

sein Glas auf das Wohl der Familie.
Die Wogen der Heiterkeit steigen immer höher, und
als ein Gast leise zu trällern anfängt, wird das Ver—
langen nach Mussik lauter und dringlicher. Der Lieute—
nant X. kennt seinen Mann. Mit näselnder Stimme,
doch so, daß es die braven Eltern hören müssen, wendet
er sich an das Töchterlein:

„Gnödiges Fräulein, wollen Sie uns länger den
Genuß vorenthalten? Mein Ohr lechzt nach Ihrem
Spiel!“

Der Konsul lächelte beglückt.
sich zum Töchterlein gewandt:

Madame aber hatte

„Nun, Else, wenn es unsere lieben Freunde“ —

sie sah dabei den Lieutenant mit einem Gemisch von
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Stolz und

Dankbarkeit an ——

dann —“ Sie kam nicht weiter.

„Fräulein Eis soll spielen — bitte, bitte!“ so

klang es durcheinander.
Und Fräuln Else erhob sich und hüpfte unbefangen
an das Klavier melches ihr Nachbar inzwischen galant
geöffnet hatte Sie setzte sich nieder, warf den Kopf
halb zurück und fragte mit kecker Laune die zum Bewun—

dern sich anschickende Gesellschaft:
„Was darf es sein?“
„Etwas Zeitgemäßes, liebe Tochter“, antwortete
der Konsul mit Würde und faltete die Hände über
den Leib.

„Stille Nacht, heilige Nacht?“ Alles lachte. „Die
Töchter vom Rechnungsrath über uns pauken es seit vier

Wochen. Muß ein t'mmungsvoller Abend heut gewesen
sein!“ Ueber ihr hübsches Gesicht zuckte es wie Spott
und Verachtung. Dann senkten sich die zierlichen Finger
auf die Tasten nieder und wie eine Herausforderung

perlten jetzt die frischen, frechen Weisen der neuesten
Operette unter ihren Händen hervor, immer neue Bei—
fallssalven der Gäste weckend, bis endlich die ganze Ge—

sellschaft singend, trällernd, johlend einfiel, während der
Konsul bewegt den Takt mit dem Champagnerbrecher

dazu schlug. Solch' einen lustigen Abend hatte dies
Haus wohl lange nicht gesehen. Mochten doch die anderen
Hausbewohner murren und unwillig die Köpfe schütteln.
Dafür war er Hauswirth und Konsul obendrein.

Als eben wieder ein Spottvers abgesungen war,
that es in dem Prunkzimmer nebenan einen leichten

Schlag auf den Teppich.
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„Der Geist der Rechnungsrathstöchter geht zürnend
um!“ lachte Else sprang vom Sessel auf und lief, gefolgt
von ihrem von ihr unzertrennlichen Nachbar und den

geladenen Gästen, in das weihnachtlich duftende Zimmer.
Die Lichter waren inzwischen zum Theil verlöscht;
hier und dort knisterte ein angebrannter Zweig.
„Vfui, wie das riecht!“ zöürute Else, als plötzlich
der Lieutenant sich bückte und von dem Teppich den un—

liebsamen Friedensstörer auhab

Es war der Engel,

der von der *Brand gerathenen Spitze des Tannen—
baums gefallcn war Vielleicht hatte ihn in der Ein—

samkeit der Schlaf überrascht oder der Schmerz hatte
sein Herz gebrochen. Der Stern war ihm vom Haupte
gesunken, die Hand, die den Leuchter gehalten, hing

schlaff hernieder.
„Ein Engel bittet um Ihre Verzeihung, gnädiges
Fräulein“, sagte der Lieutenant und überreichte dem
Mädchen den armen, kleinen Himmelsbewohner.
Else würdigte denselben kaum eines Blickes. Sie

warf ihn achtlos auf den Tisch und sagte achselzuckend:
„Unpraktisch wie alle Sentimentalität! Aber das Dienst-—

mädchen bestand durchaus darauf, daß der wächserne
Bengel wieder an dem Baum den Ehrenplatz bekomme.
Das sei so alte Sitte. Man muß eben das Volk in
seiner Dummheit belassen, dann ist es am glücklichsten.“
Sie wandte sich um, legte ihren Arm in den des

galanten Kriegers und schritt zurück zum Klavier im
Speisesaal.—

—

Um dieselbe Zeit dröhnte unten die schwere Haus—
thür wuchtig in's Schloß zurück. Zwei Mal drehte sich
ein Hausschlüssel knarrend herum, dann nahten sich feste

*7

171

72

Männertritte dem Hofe. Eine hohe Gestalt in dunklem,
derb gefüttertem Mantel gehüllt, in der Linken einen
kleinen Holzkasten an einem Riemen tragend, trat auf

den schmalen. schneebedeckten Sof. Das Licht, das aus

den Küchenrärmen des Sonstul seuchtete, fiel scharf auf
das Gesicht des spaäten Nnfkämetsengs. Unter der Dienst-—
mütze, die er trug Plifeon iot ein paar Augen fragend
und angstvoll empor zu ei nem Fenster des fünften Stock—
werkes.

Die Gardinen waren gezogen, ein matter

Lichtschein dahinter bezeugte dem Panne da unten, daß
noch Leben dort oben wohne Aber wessen Leben? Er
konnte nicht weiter denken. Der Mann, der einst auf
Frankreichs Boden so oft dem Tode in's Auge geschaut,
der zitterte jetzt wie ein Kind und es kostete ihn sichtlich
Mühe, sich zum Weitergehen zu entschließen. Die Christ
nacht vor Paris stand plötzlich wieder vor seiner Seele.
Damals hatten die Kameraden wenigstens einen Tannen—
baum im Quartier eufgepflanzt. Wer zündete ihm heute
diese Kerzen an? In diesem Augenblick schlugen die
Töne lustig überm“thiger Walzer an sein Ohr, begleitet
von dem vielstemmigen, wüsten Gesang weinseliger Gäste
seines Hauswirths. Da lächelte er bitter und stieg lang—
sam, fast zögernd die steile Hoftreppe hinan.
Oben in der kleinen, sauberen Wohnung des Loko—
motivführers Leutner war es ganz still zur Stunde.

Ein Lämpchen. dessen Glocke von einem grünen Papier—
schirme beden war verbrestete ein wohlthuendes Halb—
dunkel in der Stube Di Thür zur anstoßenden Schlaf—
kammer war angelehnt. Eben hatte die gegenüberwoh—
nende Nachbarin wieder hineingehorcht. Nun schlich sie
behutsam auf den Fußspitzen wieder zum Treppenflur,

*
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um drüben im eigenen Heim noch für den morgigen Tag
etwas zu schaffen. „Sie schläft“, murmelte die alte
Frau halblaut vor sich hin, „und das ist die beste

Arznei.“
Ehe sie in die Thür ihrer Wohnung tritt, horcht sie
noch einmal die Treppe hinab.
unten vernehmbar

Ein Mannestritt wird

Da wart ie

Und nun ist er

bald oben
Dech jetzt bleibt er stehen und seufzt wie
im Bangen vor dem letzten Aufstieg.

„Herr Leutner, sind Si:''s?“ Die alte Frau ruft's
über das Treppengeländer zu dem unter ihr Harrenden.

Bewegung kommtinseine schweren Glieder.

Jetzt

taucht sein Kopf herauf und nun wird die ganze Gestalt
sichtbar. Mit der Hand gegen die Thür seines Heims
deutend, stößt er die Worte haftig und laut hervor:
„Wie geht's — sagen Sie — was macht meine

Frau?“ Seine Augen haften angstvoll an dem Antlitz
der Alten. Diese aber, mit der einen Hand die Lampe
hoch haltend, legt den Zeigefinger der anderen beschwich—
tigend auf den Mund und wispert:
„Sie schläft. Nur ruhig, ruhig und nicht so laut.
Es ist ja Alles wieder gut. Aber jetzt hier erst hinein!“
Sie öffnet die Thür zu ihrer Wohnung und schiebt den
Mann vor sich her. „Sie bringen ja den Winter sonst
mit in's Haus.“
„Frau Walter, es ist keine Gefahr, sie lebt—?“
Doch die Alte nimmt dem noch immer willenlos

dastehenden Mann den Kasten mit seinen paar Reise—
sachen ab, sie hilft ihm den schweren Mantel ausziehen,
den sie nun sorglich in der Nähe des Ofens aufhängt,
und ehe der Nachbar nur wieder zu Worte kommen kann,
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hat sie bereits die Lampe auf's Neue ergriffen und
schreitet zur Thür.
„Und u bleiben hübsch hier am Ofen stehen und

wärmen sich erst aus, sonst dürfen Sie heute nicht her—
über. Ich will sehen, ob Ihre Frau Sie sprechen will.
Wenn ich rufe, dann kommen Sie, nicht eher. Ver—
standen, Herr Nachbar?“
Leise fällt die Thür in's Schloß.
Im dunklen Zimmer steht der große Mann und
reibt sich die Stirn, ob er denn auch nicht träume. Am
Christabend wie ein Kind heute wieder eingesperrt, bis

die Thür sich öffnet und der Weihnachtsbaumin alter
schöner Pracht erstrahlt. Er tastet nach dem Ausgang
und lauscht mit klopfendem Herzen und hämmernden
Schläfen, ob sich noch immer nichts drüben regt. Wie
langsam verrinnen die Minuten. Doch jetzt —esist
keine Täuschung — jetzt geht deutlich drüben seine

Thür auf.
„Pst, pst! Herr Leutner!“ Die Nachbarin ruft's mit
gedämpfter Stimme.
Treppenflur, als ihn
und in sein Stübchen
der bedeckten Lampe

Schon steht er draußen auf dem
die alte Frau bei der Hand faßt
leise zieht. Das ungewisse Licht
erschwert ihm noch den vollen

Einblick.
„Meine Frau — —22“ Er

blickt die Nachbarin

unruhig an. Ein leises Lächeln gleitet über ihre Züge.
„Der Weihnachtsmann war heute Morgen hier. Er
hatte große Eile.“ Sie hat den zitternden Mann vor
einen bedeckten Korb neben dem Sopha geführt und in—
dem sie nun das Lampenlicht darauf richtet, zieht sie die
Hülle vorsichtig davon fort. „Das hat er für Sie ab—

17

ANottes Segen über Ihren Erst—

gegeben — uf

geborenen, Her—
Er win
vermag es nicht; er tastet nach
der Hand 58 ulten treuen Pflegerin —erfindet sie
nicht. RiSan bangt über den Korb, blickt er zum ersten
Male »
sttuck seines Hauses, das, in saubere

Linner
blauen

edyaarig, rosig, ihn mit großen
aen

In der

*

1

mer nebenan reagt sich's jetzt.

—B
Er fährt empor und wan““ w 76merthür. Der
starke Mann weint wie cin Kind. Die Nachbarin wendet
sich um und macht sich an dem Korbe zu schaffen, heimlich

sich die Augen wischend. Dann setzt sie sich still an das
Fenster und blickt auf die verschneiten Dächer hinaus.
Auch drinnen in der Schlafkammer ist's still ge—
worden. Von innerster Erregung überwältigt, sank der
Mann unter Schluchzen und Thränen über sein theures,
ihm wieder geschenktes Weib, sein heißes Antlitz in die
Kissen vergrabend. Er hat sie wieder; es war ein böser
Traum gewesen. Nun ist Alles wieder gut. Er küßt
ihre Hände, er streichelt ihre blassen Wangen und fährt
liebkosend über das blonde Haar.

Laß es wettern und

stürmen draußen, in ihm lacht's und singt's wie Früh—
ling, glänzt's wie goldener Sonnenschein. Das Herz ist
ihm zum Zerspringen voll. Er will aufstehen, ein sanf—
ter Druck ihrer Hand heißt ihn bleiben.
„Bist Du zufrieden mit der Weihnachtsgabe?“ Sie
flüstert's ihm leise in's Ohr.
„Tausend Mal Dank, Helene!“ Und wieder küßte
er sie, die ihn zum frohen Manne gemacht.
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Was hrau
des Tannenbaums, der Weihnachts—
kerzen noch fur Meun“dWeib in dieser Stunde! In

ihren Herzen grüut 1 755ung kommender glücklicher
Zeit, und Tausende von schimmernden Lichtern hat die
Freude ihnen angezündet. Laß die da unten in toller
Lust schlemmen und prassen, hier oben weht heute Gottes

Odem. Eir Engel ist herabgestiegen und hält stille
Wacht. Die — »och ber der Menfvmigen.Euerschlichtes
Heim gegrüm.
bleibt glück—
lich! In Enr—
zegen dieses
Tages Euche

Ein Abschiedswort der Mark

Brandenburg.
(NMovember 1889.)

enn man eine Reise antritt oder für lange Jahre
ch scheidet, so sucht man gern Menschen und
Stätten äec mar auf, mit deren Bilde und Wesen

C

sich unvergeettti

mnerungen unseres Gemüthslebens

verknüpfen. Man folgt hier mehr dem Herzen als der
guten Sitte. So bin ich jüngst noch einmal durch Sand
und Kiefernwald gezogen, Abschied von der Mark Bran—
denburg zu nehmen. Es war an einem Novembertage,

als ich in der Morgenfrühe nach Spandau fuhr. Unter
den fast entlaubten Wipfeln des Thiergartens und über
dem melancholischen Sumpfgebiete der träge ihrem End—

ziele entgegenschleichenden Spree wogte dichter, weißer
Nebel. Vergebens drückte die Sonne gegen diese auf
und nieder we'lende Masse, die jetzt wie unwillig und

—
zorneswüthig emporzuwirbeln, mit gierigen Armen in die
Luft zu greifen, hier wie ein zerfetzter Schleier um das
braunblättrige Geäst einer Eiche flatternd, dort in lang—
gezogenen Schwaden langsam über die Ebene schwebend.

*
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Zuweilen blitzte »* sendenland auf: Thürme, Kup
peln, vergoldetes Gk

vwerl der yhantastische Bau

des Elephantenha

angen, Wärterhäuschen

tauchten au? *—
raci um gleich darauf
wieder zu enssett
crubte nicht, wenn er
so in einen — 6morgen hineinfährt, seinem

Stern? Abea
nung nicht “

Sonne mißgelc
tagüber in glanzlon

na sollte sich die fröhliche Hoff—
Der Rebel blieb Sieger, und die

dieser Niederlage, verhüllte sich
rauer.

Es war ein Wetter, so

recht zum Abse *“ men geschaffen: trüb und grau,

bis sich gegen

, Wehmuthin leise niederrieseln—

den Regen ar
Spandau ist seit dem 1. November um einen

Schmuck reicher Zur 350 jährigen Wiederkehr jenes
bedeutungsvollen Tages der amtlichen Einführung der
Reformation in der Mark Brandenburg, ist demKurfürst
Joachim II. vor der ehrwürdigen Nikolaikirche ein statt—
liches Denkmal, aus Enkes Meisterwerkstatt hervorge—
gangen, gewidmet worden. An jenem 1. November
1589 war es gewesen, wo der Kurfürst in Gefolgschaft
von Vertretern der Ritterschaft, der Geistlichkeit und der
Bürgerschaft aus den Händen des Bischofs von Bran—

denburg, Matthias von Jagow, hier in der Nikolaikirche
das heilige Abendmahl in beiderlei Gestalt empfing.
Das Denkmal ist von schlichter Vornehmheit, wenn auch
die glatte, völlig modern gehaltene Behandlung und
Ausdrucksweise des Gesichts im schärfsten Widerspruch
zu der Tracht und dem Wesen der damaligen Zeit steht
und durchaus befremdend auf den zeschichtlich empfinden—
den Beschauer wirkt.
Aber auch den Kurfürsten selbst scheint es etwas
Trinius,. Auf märkischer Erde
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unbehaglich an dieser Stätte zu umwehen, auf kleinem
Platze eng eingekeilt zwischen dem Gotteshause und dem

Gewirr nüchterner, spießbürgerlich dreinschauender Häus—
chen und Gäßchen. Der hohe Herr hat sich sein Lebtag
herzlich wenig um Kirche und Bürgerthum gekümmert.
„Nur nach dem Gute der Kirche hatte er Heißhunger,“
berichtet sein Zeitgenosse, der Priester und Domherr
Johann Erdmann zu Soldin, und gnädig lächelte er
dem Bürgerthum zu, wo er denen Frauen und Mädchen
tiefer in die Augen schauen *n** SIgachim II. wäre
der Letzte gewesen, seiner *
aur Kirche wegen
sich ein Denkmal setzer
lassen Wenn er in etwas
dem brandenburgischen Strat “ Echwung lieh, so war
es die Wiedererwecktung der e, mit der bereits sein

Vater begonnen hati« Baukunst, Malerei, Bildhauerei,
Dichtkunst, sowic das Kunsthandwerk in seinen mannig—
fachsten Verzweigungen, entfalteten sich unter Joachim II.
zu ungeahnter Byhe, unter der Huldsonne eines Fürsten,
den es in heiterer, begehrlicher Sinnenlust drängte, sei—
nem Hof und Leben auch nach außen hin fürstlichen
Glanz und bezaubernden Schimmer zu verleihen. So
entbot er die Künste zum frischen Wettkampf in die
Schranken, und wo es an heimischen Kräften mangelte,
richtete er sein Auge in die Ferne und zog fremde Künst—
ler an seinen Hof. Joachim II. verstand zu leben und
leben zu lassen. Nur für die wenigen treuen und lau—
teren Beamten seines Staates hatte er nichts übrig als
höchstens Zurücksetzung und Undank. Für die Kunst
und schöner Frauen Huld gab er mit vollen Händen. Er
war nicht knauserig wie Ludwig der Baier, der, als er
nach langer Hofhaltung in Frankfurt a. Oder schied,
seiner ihm in Liebe zugethanen, freundwilligen Wirthin

——
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nur ein Rößlein und einige hundert „Finkenaugen“
überließ. Di „cuen, welchen Joachims II. Gunst zu

Theil wurde, sind dagegen königlich belohnt worden.
Die Verdieust- Joachieu? IIum die Einführung der
Reformation. ebentd die oc Bischofs von Jagow, fallen
nicht schwer a“n Gewict einer gerecht und unbeeinflußt

abwägenden Geschichtsforschung. Beide Männer folgten
hier einem nicht mehr abzuschüttelnden Zwange, nicht
aber einem freien Zuge ihres Herzen?

Alle neueren

Forschungen stehen bezüglich diese Schrittes im schroff—
sten Gegensatze zu der biher bestebten volksthümlichen
Auffassung. Niyt usors' sent Joachim II. den
schlagfertigfte; Gegner der neuen ehre, den Lebuser
Domherrn Welfcçang Redorfer von Hartogenbusch, zum
ersten Domprohit ein. Und der PRrad:aburger Bischof
Matthias von Jagow ließ no“
3 einen be
geisterten Anhänger des Protestantis:S8, den Prediger
Bartholomäus Hansko von Saarmund, um ihn mund—
todt zu machen, festnehmen und in's Gefängniß werfen.
Und ein Jahr später reichte derselbe Bischof dem Landes—
herrn und den Vertretern der Mark Brandenburg das
Abendmahl in beiderlei Gestalt!
Zwingende Gründe ließen einen Wandel der Ge—
sinnung eintreten. Zwei Männer waren es, die, von

ausgezeichnetem Charakter und glühender Begeisterung
für die evangelische Lehre, einen nachwirkenden Einfluß
auf Joachim ausübten: der Kanzler Johannes Wein—
löben aus Treuenbrietzen und Eustachius von Schlieben,
Amtshauptmann auf Zossen und Trebbin. Ihrem be—
redten Drängen gelang es, den Kurfürsten wenigstens da—

hin zu bringen, der religiösen Bewegungfortan kein
Hinderniß mehr in den Weg zu legen.

Dieses Zuge—
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ständniß muß 1537 erfolgt sein.

Im Jahre darauf

ward Melanchthon nach Berlin berufen und wieder ein
Jahr später vollzog sich der UNehbertett. Aber auch ein
Anderes fiel hier mit in die Woaschale, das jedenfalls

für Joachim der ausschlagende Beweggrund doch zum
Theil mit ward
Sokald er s'ch von der katholischen
Kirche schied, war es in seine Macht gegeben, durch Auf—

hebung der Klöster mä“tac Rethümer mit Beschlag
zu belegen. Non diosen frete ven Heilpflaster für
geschlagene Glaurbuden macht à damals ein jeder

Fürst ausgienirauch, weshals sollte da Joachim
zaudern ein

rerscher der Mark, dessen Lebens—

führung gety

Dummen verschlangen und der, selbst

unbem:*:mmer sich wied rholenden Bitten den
Ständen im Ahr liegen muc
Auch Matthias von Jagew vich nur der Gewalt
einer Strömung, die jetzt schra-Talos sich über die Mark
ergoß.

Denn wie Licht un. frctung war es über die

Gemüther gekommen Aue z danach, die letzte
äußere Fessel abzuwerfen.
46. Februar 1539
hatte bereits der Rath der Stadt Berlin das heilige
Abendmahl in beiderlei Gestalt empfangen.

Als nun

der Bischof Matthias von Jagow im April desselben
Jahres zu Teltow auf dem Erbsitze des Lehnsrichters
von Schwanebeck besuchsweise weilte, erschienen plötzlich
zehn Rittersleute aus dem Teltow auf Verabredung vor
dem wohl etwas verlegen dreinschauenden Bischof und
erklärten fest und freimüthig, daß sie, auch ohne seine

Zustimmung, evangelische Pfarrer in ihre Patronate ein
zusetzen gedächten, die katholischen Kirchen aber vorläufig
noch schonen wollten, ihre Priester nicht verjagen, son
dern ihnen bis auf Weiteres den Unterhalt einzuräumen
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gewillt seien. Was blieb dem Bischofe übrig, als
schweigend zuzustimmen und sich selbst zu einem Ueber—
tritte vorzubereiten? Hatten doch auch die Spandauer
sich bereits Ostern 1539 in Johann Kaulitz einen evan

gelischen Seelsorger auf eigene Faust eingesetzt!
Kurfürst und Bischof waren tief bestürzt. Ange—
sichts der gebieterisch zur Entscheidung drängenden That—
sache wäre es unklug gewesen, noch länger dem Lande
allein die Ausführung einer so hochwichtigen, die Ge—

müther so innig beschäftigenden Bewegung zu überlassen.
Brandenburg brauchte einen Führer, seinen Fürsten.
Und so entschied sich endlich Joachim II., unmuthigen
Sinnes sich dem Drucke der nicht mehr aus der Welt zu

schaffenden Verhäl:uisse beugend.
Im Sommer 1539 ward der Hofprediger der frän—

kischen Hohenzoellern, Jakob Stratner, nach Berlin be—
rufen, um in Gemeinschaft mit dem neu ernannten

Berliner Probst, Georg Buchholtzer, und dem mit der

katholischen Kirche noch immer ein wenig liebäugelnden
Pfarrer aus Niemeg!, Witzel, die Abfassung einer mär—
kischen Kirchenordnung vorzunehmen. Die so ernannte
Kommission trat in die Berathungen ein und bestimmte
endlich, daß die Reformation in der Mark Brandenburg
amtlich am 1. November desselben Jahres in Kraft
treten sollte. Und so geschah es denn auch. In dem—

selben Gotteshause, vor dem heute sein leuchtendes Erz
standbild sich erhebt, bekannte Joachim II. sich zu der
neuen Lehre, welcher sein Volk sich längst im tiefsten
Herzen ergeben hatte und um derentwillen seine eigene
Mutter in freiwillige Verbannung und Armuth ge—
gangen war.

Es ist ein schöner Zug im Wesen des deutschen
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Volkes — und der märkische Volksstamm in seiner zähen
Treue steht darin mit hornan — seine Helden und Lieb—

linge mit allen Tugenden und Norzügen zu umkleiden
und so dieselben, unbeirrt um die Einwendungen und

Urtheile geschichtlich tiefer Blickender, den kommenden
Geschlechtern zur dankbaren Verehrung zu übermitteln.

Aber auch da, woessich selbst zu einer großen, befreien—
den That emporrang, sucht es doch gern nach einer Per—
sönlichkeit, in der es alles wiederfindet, was es selbst

bewegt hat, auf die es in rührender Kindlichkeit all den
Glanz und Ruhm häuft, welchen doch nur die eigene
Kraft im sicheren Vorgefühl zum Segen des Vaterlandes
sich erwarb. So blickt es nach oben, wo seine Fürsten
stehen. Und ob der Landesherr der letzte war, der dem

gewaltin alles i ertrcißender ZJuge sich anschloß,
bleibt sich gleig

der5igenblick, wo er

durch seinen Leberne“ sein
den Bewegung den .u:
wird er für die Erinnerttag

ig der herrschen
anung aufdrückt,
Vachkommen der

Führer derselben, der leuhtend
In dem Erz—
standbild Joachim II. hat * iBrandenburg
selbst nur ein Denkmal der Ehr
Von Spandau ceti
Wee

der Weg rechts der

Havel nach Potsdan ec

randenburger, der

der Geschichte seine50
ist, muß es eigen
anfassen, wenn er diese. 3. sinnend zieht. Alles,
was sein Vaterland bewegt und groß gemacht hat, drängt
sich hier in Geschichte und Sage, Namen und Baudenk—
malen aneinander. Spiegelt sich in Spandau ein Stück
Mittelalter und Kurfürstenzeit wieder, so entrollt sich in

den gefeierten Schöpfungen Potsdams das unvergleich—
liche Aufblühen des preußischen Königshauses.

Ueber
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die weiten Feldmarken und stillen Wälder zwischen beiden
Städten aber klingt es, im Gedächtniß des Volkes schon
halb verweht, leise, wie ein wehmüthiges Volkslied, aus
grauer, ferner Zeit von Erinnerungen an blutige, rache—
volle Kämpfe, welche der einstigen Wendenherrschaft ein
Ende machten und Brennabor (Brandenburg) für immer
in deutschem Besitz belsießen
Jenseits der dreifachen Wälle und Gräben des
Festungsringes leitet die Straße an Fabriken, Villen,

Sommerlokalen, Ackserhürgerhäuschen, Baracken, Mili—
tärgefängnissen und Kasernen vorbei in zwei Stunden

nach Groß-Glienicke. Ungefähr auf halbem Wege dahin
liegt das Gu‘ Karolinenhöhe. Hier hat man die Hoch—
fläche erstiegen welche bisher den Ausblick nach Süden
wehrte. Nau tauchen aus dem Duft der Ferne die

Höhen zwischen Potsdam und Nedlitz herauf, während
zur Linken die Kette der Havelberge sichtbar wird, welche
den blauen Strom nach dem Grunewald hin abgrenzt.
Die Havel selbst entzieht sich zumeist den Blicken. Aber
die sie begleitenden Höhen und das feuchte Gespinnst,
das über ihrem Flußbett fast zu allen Zeliten webt,

kennzeichnen deutlich ihren Lauf. Weiße, vollaufgeblähte
Segel ziehen zwischen Berg- und Waldkulissen, ver—
schwindend und wieder auftauchend, lautlos vorüber und

zuweilen schimmert sekundenlang ein Stückchen Wasser—
spiegel herauf oder blauer Rauch wirbelt aus ein paar
nur mit dem Giebel vom Strande herübergrüßenden

Fischerhütten empor.
Wie öde und leblos dünkt uns heute die Flur!
Selbst die grünen Halme des Winterroggens und das
blühende, magere Buchweizenfeld vermögen der nach
Ruhe und Schlaf sich sehnenden Natur kein Lächeln mehr
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abzuzwingen. Nur vereinzelt dringt zuweilen das schüch—
terne Tiriliren einer Lerche aus der Höhe, über welcher

sich grau nnmißmithig der 5;wmel spannt. Hie und
da wakI.

vaar Krähen grapitätisch eine Ackerfurche

entlang enauernweclI?t mohylt gemächlich durch den
kniehohen nd eines —eldweges, den verwetterte Weiden
in unregeenssonn Arständen säumen, und an dessen Ende
ein Kirce“rrn cr Zecubwinfeln sichtbar wird.
Bald »nt uns der Wald auf, echt märkische
Kiefernhaide dort ind da eine Birke oder ein Eichbusch
eingesprengt, dessen dürrg Laub die Melancholie noch
mehr erhöht. Haidekraut, Gras und Farren sind er—
blüht und verdorrt, nur einzelne Skabiosen halten Um—

schau im stillen, sonnenlosen Walde. Eine Stunde hinter
Karolinenhöhe haben wir Groß-Glienicke erreicht. Auf
den Feldmoarken dieseß Dorfes tobte einst jene männer—
mordend Gehlacht, auß welcher sich der Wendenfürst
Jaczo, der Sege na“k vom Alfer bei Gatow aus nur
wie durch etr Larder rettete indem er seinem Pferde

die Sporen gab und durch die 5 chen der Havel hin—
über nach einem Eiland schwamm wo er an eine Eiche

seinen Schild hing und Gott gelzk6Christ zu werden.
Das hat er auch gehalten. Ai. Nark Brandenburg
war nun in deutschem Besitz und Albrecht der Bär sorgte

mit starker Hand und festem Willen dafür, daß Deutsch—
thum und Christenthum im alten Wendenlande immer

kräftigere Wurzeln faßten. Jene Ctätte aber auf wasser—
umrauschter Landzunge, wo Jaczo seinen Schild auf—
hing, heißt wie bekannt, Schildhorn und Friedrich Wil—
helm IV. war es, der hier zum dauernden Gedenken

1845 eine Denksäule mit Kreuz und Schild errichten ließ.
In den acht Jahren, daß ich Groß-Glienicke nicht
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mehr gesehen, hatte sich nichts verändert. Es bietet noch
immer den Anblick eines alten märkischen Dorfes.

Die

wenigen stolzen bäuerischen Ziegelbauten vermochten nicht
die Poesie dieser hochsattligen Rohrdächer zu verdrängen,
an deren Giebeln als ein letztes heidnisches Ueberbleibsel

die geschnitzten Pferdeköpfe prangen. Noch blickt hinter
grüner Tannenwand das Schloß des Gutsherrn, ein
Bau aus der Zeit Schinkels, vornehm und in heiterer
Schönheit auf die Straße, über welche majestätische
Kastanien und Eichen sich wölben. Jenseits des Herren—
sitzes, wo die Landstraße rechts nach Krampnitz abzweigt,
versinkt der Wanderer noch immer innerhalb des Dorfes
im kniehohen Sand, und barfiißiges Kindervolk, aus den
Thüren, Fenstern und über dic Gartenzäune lugend,
freut sich dessen mit Wohlbehagen.
Ich ging in das schmucke Kirchlein hinein und be—
grüßte noch einmal ehrerbietig die beiden alten Herren
von Ribbeck, die im Brustharnisch und Domherrnmantel
so stramm und gebieterisch in reichen Epitaphien an der
Wand stehen; ich setzte mich in einen Kirchenstuhl, blickte
auf die buntbändrigen Todtenkronen und das seltsame
Abendmahlsbild am Altar, wo an Stelle des Petrus

der große Kurfürst mit wallender Allongenperrücke Platz
genommen hat, und dachte an meinen ersten Besuch an

dieser Stätte, durch welche damals goldener Sonnen—
schein durch die bunten Fensterscheiben wogte. Alles
Zwischenliegende schien mir aufgehoben. Vor der Ge—
genwart zerrann es wie ein bunter Traum.
Am Ende des Dorfes tritt der hübsche Glienicker

See näher heran. Ich verließ den Sandweg und steu—
erte durch schattige Fohren hinab zum Ufer. Zwischen
einer malerisch bewaldeten Hügellehne und dem Schilf—
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gürtes, welcher strekenweise den See vom Festlande
trennt. schlängelt sich ein selten betretener Fußsteig über
Rohr, Seetang, Wurzelgeflecht und Moos unter Erlen
am Strande hin. Es warsoheimlich still um mich.
Nur das Naschen und Anspülen der Wellen drang wie
flüsternd Gekose an mein Ohr, und wenn ein Windhauch

vom Wasser herüber zur Hügellehne kam, schauerte leis
rauschend das dürre Schilf zusammen und die dunklen

Blüthenkolben neigten sich schweigend. Alles Leben schien
erstorben. Kein hüpfender Fisch, kein Vogel, der lang—
sam über die Fluth zum Walde zog; weder Libellenglanz
noch traulich Käfersummen! Wasser und Wald grau
und todt, und ein Simmel darüber, dem das Weinen
näher war wie das Lachen. Alles so weltweit, regungs—
los und lebensmüde! Und der Zauber, den die Mark so oft

auf mich geübt, kam wieder über mich. Ich ließ mich am
Ufer nieder und blicc urwen in dio Fille Welt hinein. —

Sacht niederr:5
Sinnen. Quer walden

gen weckte mich aus meinem
un weiter. Bald grüßte

der langgestre“*te, romau?sche Sakrower-See aus der
Tiefe herauf. Hinab an sein Ufer und dann wieder hin—
ein in das Gewirr von Kiefern, Birken und Eichen.

Auf grüner, kleiner Waldeshalde liegt Forsthaus Zedlitz.
Wie so manchmal ruhte ich hier in dieser freundlichen
Idylle aus, zu Ostern unter dem blühenden Apfelbaum,
zur Pfingstzeit zwischen duftendem Flieder, bei hellem

Mädchenlachen und süßen Vogelsymphonien! Heute ziehe
ich unbemerkt und ohne Gruß vorüber. Eintönig rinnt
der Regen herab und spinnt kalte Schleier unter den
Wipfeln. Thür und Fenster bleiben geschlossen. Ein
Hund schlägt kurz an, dann hat mich der Wald wieder
aufgenommen.

—XR
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Hügel auf und ab geht's nun durch einsame Wal—
dungen. Nun einen steilen Wall hinan, und ein Bild
breitet sich in der Tiefe aus, das immer, sei es im

Sonnenschein oder fröstelnden Herbstwetter wie heute,
seine tiefe WMirkung üben muß. Zur Rechten ruht der
Lehnitz-See dahinter der Krampnitz-See, während zur
Linken der Jungfern-See herauflickt.

Vor uns aber

baut sich Nedlitz mit seiner mittelalterlichen Zugbrücke
auf, hinter welcher der kahle Fahrland-See sichtbar
wird, an dessen Ufer einst die Wiege des märkischen
Kleinpoeten Schmidt von Werneuchen stand. Läutend
und mächtige Rauchwolken speiend, kommt ein Schlepp—
dampfer in Gefolgschaft einer stattlichen Flottille von
Lastkähnen den Jungfern-See herab und wendet sich
nun im weiten Bogen der Zugbrücke zu, deren Mittel—

theile jetzt flügelartig in die Luft steigen. Es ist die
Römerschanze, auf der wir stehen, uralter wendischer
Waffenplatz und Begräbnißstätte. Von Menschenhand
sind drei Seiten der Umwallung hergestellt, die vierte
fällt an sechzig Fuß steil zum Ufer hinab. Hier war es,
wo die von Brandenburg entflohenen Wenden sich zum
letzten Male verschanzten, bis das Christenheer der Deut—
schen über Nacht eine Brücke schlug und die Wenden

zwang, sich flüchtend über den schmalen Landrücken
zwischen Sakrower und Glienicker See zurückzuziehen, bis
dann am rechten Havelufer bei Gatow die vernichtende

Entscheidungsschlacht folgte.
In der Mitte der Schanze, zur Deckung und Lage—
rung bestimmt, befindet sich eine weite Senkung, um

welche kranzförmig ein erhöhter Gang läuft. Ich um—
wandelte denselben noch einmal, der wechselnden Wald—
und Wasserbilder mich zu freuen, und stieg dann jenseits
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nach der Uferstelle hinab, wo die Fährboote von Nedlitz

gewöhnlich anlegen. Den Landungssteg hatte strömende
Hochfluth eingestürzt. Nur ein paar Pfähle blickten
noch trübselig aus dem leise im Schilfe gurgelnden
Wasser. Man mochte wohl auch schwerlich noch einen
Wandersmann drüben glauben. Denn lange währte es,
bis auf mein „Hol' über!“ ein Boot sich drüben am
Ufer löste und nun langsam zu der Stelle schwamm, wo

ich der Ueberfahrt harrte. Beim behaglich knisternden
Feuer rastete ich in dem Wirthshause zu Nedlitz, bis die

vorgeschrittene Zeit zum Aufbruch mahnte.
Der Regen hatte aufgehört. Wie zur Versöhnung
war die Abendsonne noch einmal durch die mürrische
Wolkenwand gebrochen und ließ nun den Spiegel des
Jungfern Sees und die sanft am Waldesrande entlang
ziehenden Segel auftauchen In Brsch und Kraut
flimmerten die hängender Wegentrenfen wie Diamanten.
Als ich das Eichwäldcher urcenen hatte und am
Elysium vorüber jeuse:ta der —

Hen Kolonne mich

dem Pfingstberge 'herte, war bdi. Tune bereits wieder
hinter phantast
nander .
ANn Wolkenballen

verschwunden

Wir

mattf

gelber Schein

stand am V5

ch in den Wasser—
lachen der traße viede.
Sechwermüthig hoben die
dunklen Umrisse des Katycriucehes sich von dieser
fahlen Wand ab, in welch

vi. aus einer heroischen

Landschaft Schinkels oder Calames, die malerischen
Säulenreste des Ruinenberges seltsam hineinragten.
Dort das Reich des Philosophen von Sanssouci, hier
am Pfingstberge die lachende Schöpfung des Künstler—
königs Friedrich Wilhelm JIV.! Durch eine reizvolle,
gartenumbuschte Villenstraße halten wir Einzug in

m18389

Potsdam

25

An den r»chziegligen Häuschen des holländi—

schen Viertel“ »un
dem Bahnh
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rnen Ic“exeten bereits auf
en gewereig hob sich die

Kuppel der Nikolatkirche urn—mel. Vor der
geschichtlichen BittschrifEnde oern

ILosse kauerte ein

altes Bretzelwe:n und »nder wherziehenden seine
Waare an

terecnerten im breiten

Havelstrom, vor * neuer Prücke ich den letzten

Scheideblick cit
Eine halbe Otundee

Jriedrichs des Großen sandte.
er rollte ich wieder der Reichs—
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Vor fast einem Jahrzehnt hatte i* begonnen, meine
ersten märkischen Streifzüge zu ner *entlichen. Sie
waren das Ergebniß der tieft

ig, welche die

märkische Landschaft auf meir Gew'“ seit den Tagen
der Einwanderung ausgeübt 9ctt“ Dieser Zauber, die
Kraft der Anpassung und Einrrhung hat sich fast an
allen Fremdlingen erwiesen und Lildet in der Entwicke—
lungsgeschichte der Mard Brandenburg einen ebenso be—

zeichnenden als bedeutsamen Zug. VDenn der Haupt—
theil der märkischen Beoölkerung sind Eingewanderte, bis
zum Hause Hohenzollern hinauf. Sie Alle haben die
Mark lieb gewonnen und sind gute Märker geworden.
Der schwermüthige Reiz der märkischen Landschaft
aber war es nicht allein, was mich anzog und fesselte.

Die Fülle geschichtlicher Erinnerungen berührte mich tief.
Ich meine sogar, daß ohne dieses geschichtliche Empfin—
den der Genuß und Eindruck der märkischen Landschaft
nur ein halber sein kanu.

Erst belebt mit den unver—

gänglichen Gestalten dieser Geschichte empfängt die stille
Schönheit der Mark ihren ganz eigenen Stimmungs—
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gehalt.

Im Zwiel; die öde pappelumsäumte Pots—

damer Landstraße m erb neme loang zu wandern,
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v„ im Geiste den
großen Friedrich
n Fouriere, De—
peschenreiter kamer

»Anm dem vorüber—
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ich Voltarn scharfgescke
So oft ich durch
die verslafenen gotten
rnwälder zwischen
Luckenwolane tren er erahm ich das Kapellen—
glöcklein vere vean Al
psalmensinger'

feenee

Nönche schritten
»0

einem Hohlwee nnn der 5*
Tetzel empor, nd Sischen det

Lhaentlang; aus

Ablaßschacherers
—oen tauchte die Ge—

stalt Hake von T54 Te“—
Amenlachen auf.
Wer könnte sih
nitzSee ohne
Histhornklang und
97nung des fürst—
lichen Minnesängers AAtto mit dem Pfeile denken?
Wannsee und Pfaueninsel ohne die Schatten Heinrich
von K1175 und der Königin Luise?

Den Park von

Schönhausen ohne die königliche Dulderin Elisabeth
Christine
Wem dies alles durch Jahrzehnte hindurch eine
Quelle reinster lange nachhallender Freuden gewesen,
wer es mit aller Innigkeit nachempfunden hat, wie nur

ein Märker selbst, der scheidet nicht gern von hinnen.

Wenigstens nicht ohne Dank. Manches istes freilich,
was den Abschied erleichtern könnte. Berlin und seine
Umgebung bieten heute nicht mehr das Bild wie vor
zwanzig Jahren und noch weiter zurück. Mit dem
märchenhaften Aufblühen der Kaiserstadt bröckelt ein
Stück nach dem andern ab, das nicht immer schön, nie—
mals aber bedeutend war, an dem das Herz aber hing

121

und um das taufe Fuunerungen einen 'ligen, unan—
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e schwand dehin In Schaaren

kommen he“
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rtionen gewallfahrtet, um,
2GSinzigen, der preußi—

schen Hauptstat
Zoll aufrichtiger.

er Und Weltstadt, den
ewereyn etrichten. Und nicht

blos den geborenen

Genugthuung.

mit Stolz und

“ftiecn

Saite wehmütng nhe

lingt doch eine
en das entschwun—

dene Alt-Berlin nach. Meh
Dth und die For
derungen eineß derhundertffe“
vrs werden bald
den letzten seillct; Winkel, dat te „alte“ Haus ver—
nichtet haben. Das zweistöckige Haus mit seinen ein—

fachen, vornehrnen inien muß einer himmelstürmenden
Miethskaserne 1

drotzig vergoldeten Balkonen und

massigen Lzür. Platz machen. Der Fremdling
mag staunend diese glänzenden Häuserzeilen entlang
schreiten, Dem, der das Alt-Berlin noch nicht ganz ver—

gessen hat, erscheinen sie geistlos und ohne Leben. Diese
Steine können ihm nichts mehr erzählen.
Wie Berlin selbst, so hat auch die Umgebung eine
tief eingreifende Veränderung seitdem erfahren. Dörfer,
die einst Zielpunkt ländlicher Ausflüge bildeten, sind
heute bereits eng mit der Hauptstadt verbunden. Aber
auch was weiter darüber noch hinaus liegt, hat an Poe—

siegehalt schwere Einbuße erlitten. Neue Eisenbahnlinien,
Dampfbahnen, Pferdebahnen, Ring- und Vorortzüge,
Fabrikanlagen, Wasserwerke, Arbeiterkolonien, Villen—
sitze und militärische Bauten haben gründlich mit der
ehemaligen Voesie aufgeräumt. Den Forderungen der
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glich noch von
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hn

“rt, einem verschwiege—

nen Märchensitze dirtnanht het »ideln Damwild und

Rehen. Wlmersdorn aendorf waren noch nicht
als So.am frischenerteeAdenau noch nicht ge—
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Da war es nochk

wald zu schweifen, an 2.

.

* durch den Grune—

971 Seen im Moose

zu rasten und von den
Itheten Kiefernwip—
feln sich alte Mären zurac..:
sen. Zuweilen flog
auf stolzem Rosse, begleitet von zwer Doggen, eine kraft—

volle Frauengestalt vorüber, Frau Schütz, die damalige
Besitzerin des „Viktoria-Hotels“ Unter den Linden, welche
in Gemeinschaft mit dem berühmten Löwenjäger Gérard
den Kriegszug der Franzosen gegen den rebellischen Abd
el Kader mitgemacht hatte, eine Fahrt, welche diese
ebenso kühne als interessante Frau mit einem eigenen

Sagenkranz fortan schmückte.
Damals spiegelte sich im Wannsee weder hüben noch
drüben eine Villa in den Wellen. Dichter Wald, dessen
Ruhe kein Eisenbahnpfiff aufstörte, grenzte bis an die
Ufer des schönen Wasserbeckens. Nur jenseits Friedrich—

Wilhelmsbrück lag ein einsames, verwettertes Gehöft,
Stimmings Gasthof, in dem an einem grauen Nopem—
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bertage 1811 Heinrich von Kleist mit der unglückseligen

Freundin Henriette Vogel abstieg, um Tags darauf
gegenüber in dem Mkazienwäldchen freiwillig aus dem
Leben zu scheiden Heut hildet Kleists Grab, das ein—
gekeilt zwischen BehnacseVillen und Biergärten liegt,
eine beliebte Nryagr

er für die Besucher des

Wannsees an Sonnta chmittagen zwischen Kaffee
und Abendbrod. Als ich das erste Mal die einsame
Landstraße zum Wannsee zog, bin ich eine Stunde durch
Gebüsch und Walddickicht geirrt, bis ich die verwilderte
und vergessene Ruhestätte des Dichters der „Hermanns
schlacht“ entdeckte.
Welch ein neues Gesicht hat in den letzten Jahren
die Gegend an der Oberspree empfangen! Wo ist die
Wildheit der Müggelsberge geblieben, die schauerliche
Romantik am Teufelssee zu Füßen dieses Liliputgebirges?
Wie oft habe ich da vor der rohrgedeckten Hütte des
Fischers Schütz gesessen, wenn der runzelige Alte Netze
flickte und mir dabei mit halb flüsternder Stimme ur—

alte Sagen erzählte, während auf dem schwarzen, wald—
umrauschten Teich die glänzenden Mummeln im Abend—
winde leise sich bewegten. Der alte Fischer ist längst
todt, die Bäume, welche den Teufelssee von der Welt

abschlossen, sind gefällt: auch hier ging die Poesie schlafen.
Wo sind die Stunden süßer Poesie an dem unver—

gleichlichen Tegeler See hin! Fabriken und Wasserwerke
breiten sich heute am Ufer dort aus, wo ich einst so
manchmal, von einer Bootfahrt heimkehrend, mit dem
nun auch heimgegangenen Dorfküster auf dem Boots—
rande saß, dem Spiel der Wellen und dem Sinken des
Sonnenballs andächtig zuzuschauen, wo so oft das wackere
Schulmeisterlein mir von den Gebrüdern Humboldt und
Trinius, Auf märkischer Erde.
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dem Leben im Tegeler Schlößchen erzählte und dann
einmal schalkhaft mi* Bezug auf dort geleistete Schreiber
dienste hinzufügte: „so manches Werk der unvergeßlichen
Brüder habe ich geschrih
Berlin und seine Umgeseng haben sich gewandelt.
Aber auch gewisse geistige trömungen in der Stadt der
Intelligenz 6onen am troffendsten den Abstand zwischen
sonst un
tdem man einen innerlich völlig
verfaulten
3—die Vortreter desselben reden
zwar immer »nr von strotzender Gesundheit! — auf den

Thron setzte, ist statt einer vergilbten Gottesverehrung
die allein seligmachende Menschenvergötterung in Kraft
getreten. Die deutsche Litteratur ist in ihre dritte klassi—
sche Epoche eingetreten, und Die draußen im Reiche, die
gewohnt sind von Berlin aus geistige Nahrung und
Ideenanregung zu empfangen, können sich an dem Zerr—
bilde traurigster Geschmacklosigkeit und verirrtem An—
standsgefühl weiden. Aller Schillerhaß und das Gähnen

angesichts Papa Goethes erscheint jetzt begreiflich. Aber
unbegreiflich will es uns erscheinen, daß Männer von

Geist und Talent nicht feinere Ohren besitzen, den
Stimmen des Volkes zu lauschen, was dieses entbehrt

und braucht, wonaches sich sehnt.
Verkümmert ist die Habe unseres deutschen Volkes.

So Manches, zu demes sonst verehrend aufblickte, liegt
zertrümmert und verspottet am Boden. Für das Ver—
lorene und Geraubte ward ihm kein Ersatz. Ernster
wie je fordert heute das Leben den vollen Einsatz aller

Kräfte, zu grimmem Kampfe sind alle Leidenschaften
und bisher schlummernden Gegensätze erwacht. Zuweilen
will's bedünken, als müsse bald ein Weltenbrand das
Firmament auflohen lassen. Hinter sich die Brücke ab—
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gebrochen, jedes Göttliche in der Seele verneinend, lebt,
ringt und duldet das Volk nur noch für den Tag. Haß,

Verachtung und derbsinnliche Genußsucht sind die Trieb—
federn seines Handelns. Wie gemüthsarm, wie selbstisch
und verblendet erscheint da das aufgeblähte Gebahren
einer Sekte, die eine neue Kunst heraufbeschwören möchte
und da glaubt gefunden zu haben, was das deutsche Volk

zu seinem Heil und Ruhm fortan gebrauche. Das Ekel
hafteste ist diesen Propheten noch nicht ekel genug, ihrem
deutschen Idealismus gerecht zu werden. Es wäre zu
wünschen, daß der deutsche Michel auch mal in der Litte—
ratur wieder wach würde und mit beiden Fäusten kräftig
um sich schlüge. —

Wenn man nach bald drei Jahrzehnten Gastrecht
aus einem Lande scheidet, da spricht man gern und offen
aus, wie lieb man es gewonnen haf wie theuer es einem

geworden. Ich schulde der Mark Brandenburg tiefen
Dank. Ich fand in ihr alles, was mich, im höheren
Sinne, reich gemacht hat. All' die Stunden und Tage,
die ich durch ihre Wälder und Steppen gewandert bin,
werden mir unvergeßlich bleiben. Man ist nur einmal
jung und träumt nur einmal seinen Frühlingstraum.

Und wenn ich dich preise, Mark Brandenburg, wie könnte
ich da Den vergessen, der mir all' die Jahre ein geistiger
Wanderkamerad gewesen, Meister und Pfadfinder zu—
gleich, ein Mann, wie geschaffen für Liebe und Ver—

ehrung: Theodor Fontane! Keiner, wie Fontane, hat
das Wesen der Mark Brandenburg so tief und wahr
erfaßt, ihren Stimmungsgehalt, den Erdgeruch, den

Duft ihrer Landschaft so anziehend und sehnsuchtweckend
geschildert. Nicht im Geräusch und Kampf der Welt:
draußen auf sonniger Haide, am knisternden Kaminfeuer
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alter Herrensitze, im Schotten der Stadtmauern märki—

scher Städtchen, zwischen Scirf „ud Tannicht, Sumpf
und Sand, in Lenzeswonug und Schneegestöber, ward
er mir theuer für alle Zeit.
Wenn die Spatzen in den Akazien und Platanen

unserer Straßen den nächsten Frühling gewissenhaft ver—
melden, werden um mich die breitwipfligen Buchen am

steilen Hange de, Dennebergs knospen und grünen. Wo
einst der „Vogt vom Tenneberg“ im Geäst der ehrwür—
digen Linde die Beine hangen ließ, werde ich weit hinaus
in's Thüringer Land Ausschau halten, wenn im Osten
die Sonne aufrauscht über den Waldbergen und Ge—
länden, zwischen denen einst die Hütten und der Herrensitz
des Fürsten Answald sich aufbauten und der heimathlose
Ingo Gastrecht und Freundschaft empfing. Und wenn
die Sonne wieder niedersinkt, wird der ernste Hörselberg

im geheimnißvollen Lichte erstrahlen, vor dessen Eingang
zur Venushöhle noch zuweilen der getreue Eckart war—
nend sitzt.
Noch oft aber wird es mich im Wachen und Träu—
men dünken, als hörte ich den Ruf des Pirol lockend
schallen, über mir rauschten die Kiefernwipfel zusammen,
und Schilfgeflüster und Wellengeplauder brächten mir
Grüße von der fernen Mark Brandenburg, die mir eine

zweite Heimath gewesen und in welcher ich durfte dem
sieghaft-glanzvollen Mafgange der Sonne Hohenzollern
bewundernd zuschauen.
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