
ihren Meiz gaben. — Über:

haupt aber mar ınan bei Ddeır

Gefühle der Unbehaglichkeit,
das alle Stände der Gefell-

[chaft durchdrungen hatte, Dda-
mals in Deutfchland fchr ge:
neigt, alles anzunchmen, was

zur Erleichterung, Erheiterung
oder Verfchönerung des Le-

bens, wenn auch nur [heinbar

zutraglich, dag Yusland darbot.

Darum fand auch die franzöfi:
ihe Tracht, feitdem der Hof
Subdwig des Vierzehnten für
die übrigen ven Zon angab,

bei den Deutfhen großen Bei-

fall, und verdrängte in kurzer
Zeit von den Höfen die jpanifjche Tracht, und aus dem Bürgerftand die

alte mürdige deutfche Tracht in ihrer mannigfaltigen, fajt jeder Land{chaft
und Stadt eigentumlichen Geftaltung. Befonders kam vem herrichenden

Streben diefes Zeitalters nach einer mühjam erfünftelten Ernfthaftigfkeit
und Würde die neue Urt der franzöfiichen Perücden {ehr gelegen, als ein

treffliches Mittel, dem Haupte einen Ehrfurcht gebietenden Umfang zu geben.
Die Hranzofen, die fich damals in Berlin niedergelajfen hatten, mochten

viel von diefer Urt mitgebracht haben. Sie maren ernfthafte Protejtanten.

Allerdings mögen viele von ihnen auch ihre Heimat verlaifen haben, weil
ter neue Parijer Abfolutismus ihnen nicht behagte und ihnen zu viel bürgerliche
Sreibeiten genommen hatte. Sie brachten jedenfalls viel gefunden, realen
Sinn mit, der fich mit zuverfichtlicher Lebensjicherheit paarte, die doch nicht
nur am Praftifjhen und Nüchternen HNebte, jondern mit den herben Eigen-
jchaften des Markers zujammen neues Leben von Kraft und Reichtum der

märfijchen Refidenz brachte. Erft feitbem gewann das Berlinertum einige
Bereutung. Die Handwerker befaßen damals eine ziemlich hobe Kunft-
fertigfeit, die im Schloß, in den Kirchen und vielen anderen Gebäuden Spuren

binterlafjen hat, die an die Kraft des Mittelalters erinnert. Mubingläfer

idurden angefertigt, Tertilmaren, ja {ogar Gobelinsg von zienlichem Wert
yewebt, Chinamaren von bedeutender Feinheit heraeftellt. Und vie Yumelierz

arbeiten Berlins, die befonders aus der franzöfijchen und der jüdijchen
Kolonie ftammen, find voll fünftlerifchen Sinnes und reicher Pracht. — Die
Kleinburger aber hatten nicht viel von ihrer müßhlamen Arbeit. ie be-

Berliner ullborns.


