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machen. Andere blieben weiblich troß aller Anfechtungen big an Ihr

Lebensende, ließen fich von dem fpäter geheirateten Mann geduldig miß:
handeln und forgten mohl gar noch für ihn. Sie IHlugen fich durchs Leben
und meinten humorvoll: „Herrjott, find mir verjnügt und haben’t jarnich
nötig!” Sie ließen fich als echte Berlinerinnen nicht unterkriegen und meilterten
in ibrer Weife ihre Lebensverhältniffe. Sie mußten, um fich erhalten zu
fönnen, praftifh und derb werden. Un Pflichtgefübl, Nüchternheit und

einem gewiffen gefunden, fparfamen und anftelligen ODrdnungsfinn fehlte
eg ihnen nicht. Uber manche Frauen aus dem Volfe, befonders aus dem ein

wenig bemittelten Keinbürgertum, Fönnen midermärtig engherzig, neidifch
und HMeinlich fein; andere mieder find gaftlih und durchaus frei von jener
Eitelkeit, die Meine eigene Taten für das Bedeutendfte hält und darüber die

großen der andern vergißt.
Uber auch in Berlin hat es Frauen aus dem Volke gegeben, die fich

großherzig benahmen. Aus dem Mittelalter berichtet Wilden, wie Kohlhafe
mit feinen leßten Gefährten im Yahre 1540 in Berlin überliftet murde.
Seorg Nagelfchmidt fand man in einem Haufe eines alten Bürgers Putlig,
Hierauf erging zuerft ein hartes Gericht über den alten Putlig und feine
Drau, melche ihren Freund bis zu dem leßten YNugenblid zu verbergen ver-
jucht hatten, fie murden fogleich in der erften Hige auf den Neumarft geführt
zur Enthauptung auf einem Dort aufgerichteten Gerüfte, ohne daß ein

rührender Auftritt, der fich ereignete, die
Gemüter der erbitterten Nichter ermeichte.
Denn alg der alten Frau Begnadigung an:

geboten murde, wies fie dieje Gnade ab,
umarmte ihren Mann und fegnete ihn mit

einem Kuffe, und beide empfingen Hierauf,
weil fie vor Ultersfchwäche nicht zu f{tchen
vermochten, auf Stühlen fikend, den Zoves:

ftreich.
Manche Frau aus dem Volke fiel auch den

mittelalterlichen Herenprozefjen zum Opfer.
Mber diefe dunklen Zeitumftände drücten auf
den frohen Lebensfinn des Volkes nicht allzu-
fehr. Berlin lag zwar zwifchen Sumpf und
Sand. Doch führte der wichtige Handels-
weg vom Sfien nach dem Welten, von

Polen nach Slandern und Holland, vom

funitreichen Sranfen nach dem fernen Mos-
fau über Berlin, das einen Übergang turch vie
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