Berlin und die Berlinerin
Sine Kultur- und Sittengeschichte

Bans Ostwald
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allen rauen, mögen fie nun tas blonde Gold des Nordens auf dem
Haupte tragen oder mit der [hmarzen Bronze des Südens fich Frönen,
find auch den Berlinerinnen fhmußige Sohmähungen und preifende Lobes:
bymnen von allen Seiten gefungen morden. Dem einen mar fie der Fnbhalt

und die Freude des Lebens, beherrfchte fein Denken und Empfinden; dem
andern war fie ein Greuel, und mit vielen Eigenfchaften erregte fie feinen
Widermillen. Der eine verhimmelte Berlin und feine Bewohner, der andere

verdammte fie.
Ich Tann nun nicht fagen, daß ih mich von dem einen wie von dem

andern ganz frei fühle. Wer mehrere Jahrzehnte in Berlin gelebt hat, liebt
und baßt an ihm und feinen Bewohnern manches. Aber ich will in diefem
Buch weniger meine Meinung über Berlin und die Berlinerinnen Jagen, als
die Meinungen anderer mitteilen; ich will verfuchen, eine Kulturgefchichte
der Berlinerinnen zu fchreiben —- und Kommentare zur Sittengefchichte

der Reichshauptftadbt aufzuzeichnen oder doch menigftens mitzuteilen, mie

die Berlinerinnen früher lebten, Kiebten und arbeiteten, wie {ih der moderne
Zyp aus allen möglichen Verhältniffen und Zuftänden entwidelte, wie er

in manchem früheren Zeitraum {hon feine Borbilder hatte.
Sanz ohne Liebe, ganz ohne Kritif Kann ich bei diefem Vorhaben nicht
bleiben. Yer dag muß ich doch fagen: Bei der großen Fülle des Materials

Sophie Charlotte, Königin von LVreuken

mußte ich mich befcheiden, von vielen Dingen nur Yusfchnitte zu geben. Die
habe ich nun fo fachlich, mie es mir irgend möglich i{t, eingeordnet. Jedenfalls
werde ich mich hüten, Berlin und feine Bewohnerinnen zu verdammen oder
zu verbimmeln. Ich glaube, fie verdienen meder das eine noch das andere.
E8 find eben Menfchen. Menfhen mit Borzhügen und Menfchen mit Fehlern.

Chobomwiedi 1780—90: Im Tiergarten

So — wie fie auch in Paris, Umerika und Yuftralien, wie fie überhaupt auf
der ganzen Erde ihr Leben glüdlih oder unglüclich anfangen, lernen, lieben
und heiraten, meiterleben und vollenden.
Alles mögliche wird Berlin und feinen Bewohnern von allen möglichen

vorgeworfen. Immer wieder zieht man ihre Mängel und Schwächen ans

Zageslicht. Und erhebt fich in großer Selbftgerechtigkeit dermaßen, daß nur
eine große unerträglihe Unmaßung und Überheblichkeit heroorfchaut. Man
läßt oft nur dag NMebenfächliche gelten, zieht gegen die lederne Einförmigfkeit
des Straßenbildes und gegen die Kälte der Menfchen zu Felde — nicht ganz

mit Unrecht, Yoer man vergißt, daß auch andere Menfchen ihre Schwächen
und andere Städte ihre Mängel haben. Schließlich i{t doch Berlin der Mittel:
punkt Deutfchlands, der nicht nur das Herzblut des Reiches auffaugt, fondern
es au zurücpulft durch die Udern. Wenn auch nicht die bedeutenditen
Deutjhen in Berlin gelebt haben, {fo haben doch foviel Geifter von ihm aus
gewirkt, daß es unmöglich ift, fie alle zu nennen.
Berlin felbft erregt feit langem das Intereffe der Kulturmenfhbeit.
Bor zwei Jahrhunderten rühmte man an ihm die breiten und luftigen Straßen
— beren gerade Linie heute gefhmad: und poefielos genannt wird.

Wer

Keindauer: Berliner Niirlichverkäuferin

vor hundert und mehr Jahren vom Mejten aus in Berlin einfuhr, war ent:

züct über die prachtvollen Gebäude, über die Paläfte und ftattlihen Häufer,
die der Ydel und die reiche Kaufmannfchaft an diefer Seite erbaut hatten.

Was ift heute noch von diefen Gebäuden übrig! Die meilten Adelsgefchlechter

mußten ihre Valäfte aufgeben. Wo heute Warenhäufer und Bankpaläfte
die Boßfiraße einrahmen, grünten vor mehreren Jahrzehnten noch die Bäume
des Parkes, in dem das Palais der Grafen Voß ein wenig vermahrivft, aber
jehr nobel ftand. Das KMedernfche Palais am Varifer Paß i{ft einem Hotel
gewichen, in dem die hppigfte Internationalität ich ein Stelldichein gibt. . .

Mag nun auch das Sftliche Alt-Berlin nicht fo ftattlich gemefen fein wie Ddiefer
ehemalige Welten, fo war doch Berlin einmal eine Stadt, die auch ihre äußeren
Reize hatte. Co manche Stiche aus dem alten Berlin bezeugen das. Und
gewiffe Stellen, fo der alte Teil des Schloffes, mandhe Blide an den Spree:
ufern, der Gendarmenmarft, der Varijfer VYlaß und viele andere Eden und

Winkel haben ihre Schönheiten. Allerdings it ießt eine andere Schönheit
der großen Stadt im Werden. Mir empfinden fie vielleicht nur noch nicht.
Sing aber zwingt auch ung zur Bewunderung: die Jülle des Lichts der abend:
lichen Stadt.

Noch nicht {vo lange mird foviel Licht in Berlin verfhmendet. Auch fönnen
mir ung faum denfen, daß Berlin einft — vor menigen Yahrzehnten noch,

wegen feiner Unfauberfeit und feines erbärmlichen Pflafters gefcholten murde.
Yber jeßt ijft es die Stadt des Lichts und der Badeftube, des blanken
Afphalts und der Blendmerke der Elektrizität und der Gasbeleuchtung. Und

10 wird fie denn auch vielleicht alg Lichtftadt fich mehr Freunde draußen im

Reich erwerben — und wird vielleicht auch als Lichtbringerin geliebt werden.

Sft fie doch feit Jahrhunderten bemübt, Xicht ing deutfjhe SGeiftesleben hinein:
zutragen. Bon Leffing und Humboldt an dürfen wir bis auf unfere Tage
viele Männer nennen, die in Berlin an der Entwidlung der Seifter ihre

Vebensfraft gewendet haben. Vorher haben allerdings nur die hHöfifchen
Kreife fich ernfthaft geiftig befchäftigt. Friedrich II. und Voltaire, Sophie
Charlotte und Leibniz aber hatten keine allzu große Liebe für die verhältnismäßig arme Stadt, die zwifchen Sand und Sumpf lag und deren wertvolliter
Schhmuc der damals noch recht fumpfige Tiergarten mar.
Während die Stadt doch einmal eine Zeit hatte, mo ihr eine gewiffe
bauliche Schönheit nachgerühmt wurde — alg fie nämlich im Weiten beim
Leipziger, im Often beim Landsberger, im Norden beim Oranienburger und

im Süden beim Halleflhen Zor aufbhorte (ehemals fajt alles Gebäude, die
einen reizenden und gediegenen architeftonifjchen Stil ihr eigen nannten),
wurden den Bewohnern der Stadt nie viel rühmensmwmerte Eigen{ohaften

nachgefagt. SGeliebt murden fie

wegen diefer Cigen{haftenjeden:
falls nicht. Und ihren Frauen,

den Berlinerinnen, ging es nicht
beffer. Selten haben die Be:
mwohnerinnen einer Stadt foviel

Verächtlihes,

Cchmähendes,

Herabfeßendes und Verfkleinerndes zu hören befommen.

Sanz fo heftig wie einft
wird die Berlinerin nur noch

felten gefcholten. Ja, es aibt [ogar fhon Berichterftatter und

Reifende, die ihr Lebensfreude,
Herzensgüte, Muttermig und
noch manche andere liebensmwerte

Figenfchaften zugeftehen, Die

befunden, daß fie mehr Löbliche
BWefenszüge befiße als nur ihre

große CSachlichfeit, ihre Hilfs:

bereitfchaft und ihr Organi[ationstalent. Eins {hHeint ihr
allerdings bisher nur in feinem

Maße zu eigen geworden: Die
Kunft, fich in Szene zu feßen.

“oljemann: Rußmacherin.

Eine Serlinerin, die z.B. nach Wien kommt, wird dort ftet$ ein wenig in
den Hintergrund gedrängt erfcheinen. Das ift nur zu natürlich. Für das
gefelljchaftlihe Treiben hat die Berlinerin eigentlich fajt nie {vo rechte Zeit
gebabt. Wenn fie nicht in ihrer Häuslichkeit in Unfpruch genommen mar,
mußte fie fich in den Dienft der armen und leidenden Menfchheit ftellen,
mußte fie für andere der Vorkämpfer fein — die unterdeffen [ich (hmücen
und mit allen weiblichen Reizen prunfen fonnten.
Co kam es, daß die Berlinerin fich nie heroorgetan hat in der Erfindung
und Zufammenftellung von Koftumen. Sie blicb immer ein wenig fteif
und überließ ihren CSchneiderinnen die Einkfleidung. Man muß bedenken,
daß jie eben immer fleißig mitarbeiten mußte, daß es ihr noch von der Herkunft
aus norddeut{chen Bauern: und Bürgerfamilien im Blut lag, nicht pikant und
anmutig zu fein. Dazu hatte fie nie genug Muße. Dazu wird das Leben
auf dem märkijhen Sandboden und auf dem harten Berliner Steinpflafter
zu fchmwer. Nur die Frauen, in deren Blut auch einige Tropfen franzöfijcher
Herkunft gemifcht find, machen wohl einige Ausnahme. Sie auch waren
es vornehmlich, die fich über die allgemeine norddeutfche Fältlihe Würde
hinmegfeßten und in die froftige Refleftion der Berlinerin ein wenig LebHaftigfeit hineinbrachten, fo daß es neben ganz nlchternen und vernünftigen
auch ftet$ temperamentvolle und empindjamere Berlinerinnen gab. Aber
zugleich brachte dieje Mifjchung von

Nüchternheit und Lebhaftigkeit jenen
eigentliden Srundzug im Wefen der
Berlinerin hervor, den man mit Nefpekt

(ofigfeit bezeihnen muß. Keine Frau,
die einige Zeit in Berlin und feinen

Kreifen gelebt bat, Tann fich Diefem
Srundzug entziehen. Sie wird lernen,
alle$ mit Fritifchen und [Feptifchen Bliden
zu betrachten, mas fich in Würde auffpielt
der was eine folche muürdevolle Stellung
zinnimmt. Das Samilienoberhaupt wird

zwar oft gefchäßt, geachtet und geliebt
— aber die Kritik macht nicht vor ihm

halt. Der begüterte und beamtete Mann

mird wohl oft mit einer gewiffen Scheu
behandelt. Aber Feine Berlinerin erftirbt
vor ihm. Sie fennt nicht die untermürfige
Demut, mit der in andern deutichen Land:

CE‘ -bopmwiedi: Zwei Fräulein aus den
franzöiifchen Kolunte (1758).

jchaften jeder irgendwie hervorragende Mann bewundert und umgeben wird.
Provinzielle Frauen haben fich {tet® erfchredt, menn fie eine Berlinerin im
Umgang mit Männern Jahen und hörten. Denn die Berlinerin nimmt nicht
alles für eine Offenbarung, mas aus einem bärtigen Munde fommt. Sie
hat etmag Kampfluftiges an fich und will fih auch dem Mann gegenüber

behaupten. Eine macht es mit Schelmerei, mit einem Wigmwort—dieandere
mit berzbafter Offenheit. Aber: es ift eben immer eine Refpefktlofigkfeit. Die
nur zu natürlich ift in diefer großen Stadt, mo das Schiefal [vo mwillfürlich mit
dem Menfchen umfpringt, mo es wirklich [Hmwer hält, vor den Menfchen unt
ibrem Tun und Treiben den Refpekt zu behalten...
Xedenfalls hat die Berlinerin nicht nur immer andern RNefpeft entgegen:
gebracht — fie verlangt auch ein menig Nefpekt für fich und kann darum vor
andern nicht mehr in Anbetung erfterben. Sie felbft hat immer viel zu viel

&amp; Bolt: Nicolai und feine Kamilie

mitarbeiten und tätig fein müffen, um nicht zulcßt zu einer berechtigten
Selbfteinfchäßung der eigenen Verfon zu fommen. Der angeftrengten Zätigfeit {o vieler Damen in Vereinen und Kommiffionen, Wöchnerinnenheimen,

Vflegeftationen, Fortbildungsfchulen, Zentralitellen für NRechtsfihuß und
Volksheilftätten, Krippen und zahllofen ähnlichen Anftalten der legten Jahrzchnte ift in früheren Zeiten eine unermüßdliche Einzelarbeit vorauf-

gegangen*. Schon immer hat die
Sroßitadt die gebrochenen und ge:

[heiterten

Eriftenzen angelodt.

Unter den vielen Zumandernden
aus Frankreich, aus dem Salz:
burgijchen und andern Landftrichen
waren genug Hilfsbedürftige. Und

die Berlinerin hat ihnen geholfen.
Da fie aber nicht im Überfluß lebte,
mußte fie auch im Erwerbsleben
fleißig mit zupaden. Das war nun

allerdings nicht geeignet, fie zu
einer forglofen und Lebensluftigen
Srau zu machen.
Im beften Falle Ionnte fie zu
einem Wiß kommen, der fchlag-

fertig und abmwehrend, durchdrin:
gend, äßend und lachend zugleich
i{t, mie viele Berlinerinnen ihn
[ich ermorben haben.
Die ganze Urt des Berliner

Aber, mein Herr, das verbitte ih mir, das finde ich
ja von Shnen {ehr infiuliv!

Lebens führte dahin, die vielen zu:

{trömendenfrem

falls zum richtigen Berliner zu machen. Yuch alle, die heute in Berlin {ich nieder:

lafjen, find noch diejem Gefeß untermorfen. Wenn fie auch nicht die Ber:
inijche Sprache annehmen — dem Berliner Wefen Können fie fich nie entziehen.
So war es fchon von jeher. Denn Berlin hat faft immer mehr aus Zu:
gemwanderten, denn aus geborenen Berlinern beftanden. Schon König be:
richtet 1793, daß in Berlin die echten Berliner nur [parfam zu finden find.
Uber die ganze Stadt übte mit ihren Lebensbedingungen und ihren Zu:
itänden und der Zufammenfeßung ihrer Bevolferung einen durch:

dringenden Einfluß aus.
3a, das Zufjammenftrömen von verfchiedenen Elementen und ver:

Ichiedenen Raffen hat ficher dazu beigetragen, den Typus der Berlinerin zu
erzeugen, Unter den Zugemanderten ftammte ftet$ ziemlich die Hälfte aus
der Provinz Brandenburg. Diefe an den Havelfeen und Spreeufern groß:
gewordenen, auf dem dürftigen Sandboden und in den Heiden mühlam ihr
‘ Die Frau des bekannten Schriftftellers und Buchhändlers Nicolai hat am Ende des

18, Jahrhunderts heimlich viele Armen unterftükt,
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Dorothea Oßeerbuschgr Henriette Hertz ah Hobe.

Brot fuchenden Menfchen gaben den Teig für den kfeden und vermegenen
Menfchenfchlag ab, wie Goethe die Berliner nannte. Sie lebten draußen fo
fümmerlich — mie in der großen Stadt —, maren aber doch voll von einem Heiß:

Hunger nach Befferem und hatten bald heraus,
ihre CMenbogen gründlich zu gebrauchen. Zuihnen
famen {chon zeitig zahlreihe SFranzofen und
Juden. Zu 8000—10000 Berlinern kamen im
Jahre 1685 etma 5000 Sranzofen. Mehrmals

übte franzöfilches Blut feinen Einfluß aus:
unterm großen Kurfürfien . die Nefugies, unter
Sriedrich II. die Steuerbeamten, bald darauf
die Emigranten und die Friegerilhe Über:
ichwemmung unter Napoleon. Die Juden
waren f[chon lange in der Stadt, Daß die beiden

NRaffen das Berliner Wefen beeinflulfen mußten,
ift erflärlich, menn man berechnet, daß unter

Sriedrich II, faft jeder zehnte Berliner ein
Sranzofe oder ein Jude mar. Noch im Jahre
1784 gab’s unter 140000 Cinwobhnern in
Berlin 5168 Franzojen (in der Kolonie) und
3372 Juden. Wenn nun auch die Refugies ganz
zemwiß nur ernite religiöfe Leute waren, die nicht

parifi{ch-frivol fich gaben, fo brachten fie doch

feinere und lebhaftere Umgangsformen mit.
Viele von ihnen maren aus gutem patrizif[hen

Haufe. Das beeinflußte die Berliner—mennes
ch auch nicht mit jenem SGeift mifchte, den man
„berlinifch“ nennt. Yber es regte immerhin an.

Das Franzöfijhe murde bei dem forgenvollen Leben auf dem Berliner Pflafter nicht
leichter. UYuch mögen eg die Märker mit ihrem
hHärteren Wefen oft vergröbert haben — wie das

Hranzöfijche allerdings auch mohl anftachelnd

auf die [Hhmwerfälligen Söhne der Mark wirkte.
Und das Judentum brachte feine Luft zur Kritik,

feine Lebhaftigkeit, feine Unruhe, feine Unter:
nehmungsluft hinzu. Ya, die Yuden haben viel:
leicht einen größeren Einfluß auf das Berliner:
tum ausgeübt, als man ahnt. So entftand
dann eine Mifchung von Elementen, die zu:

jammen das Berlinifche ergaben und die fich auch im Mefen der Frauen
ber neuen Großitadt zur Geltung brachten.
Es darf nicht unbeachtet bleiben: Un den Hof und in das Heer der

Vreußenfönige drängten fich allerlei magemutige, abenteuernde Elemente
aus

ganz Europa.

jein Heil in Berlin.

Selbft Cafanova verfuchte einmal — vergeblich —

Er zog davon

Zinbeni

Ir cr Jah. wie Friedrich IL. mit

"sigitn Que

‚einen Untertanen umfprang, wie er einen Kadettenlchrer anranzte, meil

cin Kadett fein Nachtgejchirr nicht auggeaoffen hatte. Aber Laufende
Ihredten nicht zurüd vor dem preußifchen Krücftod, BVerkrachte Ctuz
denten und allerlei andere Yntelligenzen fuchten und fanden ihr Heil in
den Regimentern und in den Blros. Cie förderten die Xuft zur Freiz
geiftigfeit, zur Unerfhrodenheit und zum ffeptifjchen Mig, tie von Cans:

iouc und feiner illuftren Zafelrunde herübermwehte.
Ep erklärt fich denn ver Hang zum Kritijfieren eben[o aus der Mlutz

mifchung mie Durch dag verhältnismäßig harte Ermerbslcben. Der
Berliner fonnte nicht, mie die Bewohner anderer Meltftädte, auf der reichen
Srbichaft alter Kulturen und den üppigen Erträgnifien aroßer Latifundien

jein Dafein aufbauen. Die preußijchen ANdelsgefchlechter waren nicht [ehr
reich und brachten nicht foviel Lurus nach Berlin, wie die öfterreicht{chungarifchen Magnaten nach Wien und die franzöjijchen Edelleute und SGeiftlichen nach Varis. Troßdem fich nun mit dem Reichtum und dem Wohlleben

auch mehr Unmut des äußeren Lebens, mehr SGefelligkfeitsmefen, mehr
Tahigkeiten zum forglofen Lebensgenuß bei ihnen entwidelten, it es noch
bie Frage, ob die Parijer und Wiener nicht befjer Fritteln und mäfeln fönnen
alg die Berliner.
Der Berliner hatte es [Hhmerer, empor zu fommen. Das fhärfte feinen

Verftand und brachte ihn dabin, alles SGefühlgmäßige als [Hmächlich und
überflüffig anzufehen. So entwidelte fich bei ihm eine härtere, rauhere Form,
unter der allerdings auch oft ein gemütvoller Kern herauszufchälen ift. Denn
die vielgefchmähte Berliner Schhnoddrigkeit i{t oft nur ein Mittel, das eigene
Sefühl nicht heroorfehen zu laffen. Übrigens befleißigt fich die Berlinerin in
(eßter Zeit die rauhe Form zu mildern. Ebhenfo, wie fie jeßt anfängt, mehr
auf ihr Nußeres zu geben, weil der Mann es münfcht — der oft zu ihren Un:
guniten Vergleiche mit den Frauen aus andern Stätten gezogen hat —, eben[ov

hat fie ihrem bisher nach der ethijchen Seite zu {tarf betonten Temperament
jeßt Zügel anne‘ --+ Cie it jeßt nicht mehr fo „offen“ und rücfichtslos mie
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ein{t — wenn es ihr auch oft fchmer fallt, dort höflich zu fein, mo fie aus

innerftem Bedürfnis die „Wahrheit“, das heißt, ihre Überzeugung anbringen
mill. Eine Meine SGefchichte muß ich hier zur Erläuterung anfügen:
Eine Berlinerin, die jahrelang in einer füddeutfchen Stadt gelebt hat,
murde von einer dort ermorbenen Freundin aufgefordert, ihr ihre Meinung
über einige von der Freundin angefertigte Stidereien zu fagen. Da hielt
die Berlinerin nicht hinter dem Berge. Die Freundin aber war gekränfkt
und entrüftet und be{hwerte [ich über die Rücfichtslofigkeit der Berlinerin, die
ihr alle Freude an den Stidereien genommen habe. Die Berlinerin begriff

nicht, daß ihre Freundin fich befchwerte. Sie fühlte {ich alg Freundin zur
„Wahrheit“ verpflichtet — aber fie gelobte fich, von nun an lieber höflicher

zu fein, fo zu fein, mie die große Mehrzahl der Menfchen es haben will und
mie eg der wohltut. —

Doch will ich ja nicht nur von der modernen Berlinerin [prechen, fondern
oon Berlin und der Berlinerin erzählen, von ihrer Lebensweife, ihrer

Arbeit, ihrer Liebe, ihrer Herrfchaft über den Mann und von der Herr{chaft
der Männer über fie, von ihren Kummern und Freuden, von ihrem Wefen

und Werden. Kein wiffen[Hhaftliches Werk {oll die Lefer belaften, fondern
zwanglofe Unterhaltungen follen fie in die Vergangenheit und Gegenwart
Berlins einführen.
se

Zu diefer Arbeit brauchte ich die Unterftüßung von vielen, mußte ich
Material aus allen möglichen Mufjeen und Bibliotheken zufammenbholen.
Und fo murde ich befonders verpflichtet, den BVermaltungen und Beamten
deg Königl. Kupferftichlabinettg, der Nationalgalerie, der Kal. Bibliothek,
der Magiftratsbibliothek, des Märkijhen Mufeums, der Kunfigemwerbe:
6ibliothef, der Lipperheidefchen Sammlung, der Görigbibliothek und noch
einigen andern öffentlichen Inftituten meinen Dank für freundliche Bereit

willigfeit hier zu fagen.

Hang Oftwald.

Die Damen.
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irgendein Bericht über eine Stadt gefchrieben murde, [o vergaß

der Schreiber felten, von den Frauen der Stadt zU erzählen. Ift doch

ie Frau gewiffermaßen die Verkörperungdes eigentlichen Wejens einer Stadt.
Wer eine Stadt darftellen will, braucht eigentlich nur eine von feinen Bes
mohnerinnen richtig zu zeichnen — und er wird ein Cymbol gefchaffen haben,
pas jeder verftehen mird. Allerdings muß er dann tiefe Bewohnerinnen bis

ing nnerfte hinein Fennen. Und hier beginnt das, mas fo außerordentlich

ichwer zu Iöfen ift, feine Zäune aufzurichten: das Rätfelwefen Weib [chlägt
jeine Sphinraugen auf und lächelt. Ia, mer diefjes Lächeln immer verftehen
und deuten fönnte! It es Güte—Verheißung—Cpott—Wehmut—Luft
oder Schmerz — Mutterfreude

oder Dirnenloden — wer

will

e&amp;

ent;

ichheiden? Wer hat den Mut?
Xmmer wieder finden fich viele, die [ich vor der Zrau hinftellen und
verfünden: Wir — wir haben das Rätfel gelöft. Und fie {HMlagen mit ihrem

Narrenfteden auf das Bild, das fie [eIbft gemalt, und meinen, die Schatten
und die Lichte, die aus ihrem Pinfel ftammen, feien die Wirklichkeit, feien
des Rätfels Ießte Löjung.

Mber es gibt Feine lekte Löfung. Das Leben [chafft immer neue Nätfjel. —

Wer dachte vor zweihundert Jahren daran, daß Berlin einft eine Weltjtadt merden mürde und daß die Menfchen, die in ihr wohnen, wohl mit ihren
Sitten und Gebräuchen das Intereffe vieler ermeden mlürden? Damals

intereffierte fich faum jemand für diefe junge Königsitadt, die genau fo eine
deutfche Kleinrefidenz mar, wie viele andere, mie Hannover und mehr nord:

deutiche Orte. Über die Stadt felbft ließ fich fo wenig fagen wie über ihre
Frauen. Es gab eben noch feine Berlinerinnen, die [ich durch befondere
Wefenszüge ausgezeichnet hätten. Sonft hätten mir mohl ausführliche und
genaue Berichte über die Damen Berlins unterm erften Preußenfönig —

denn über die Damen einer Stadt wird ja immer zuerft gefchrieben. In der

Hofemann: Kaffeekflatih auf dem Windmihlenbera
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fleinen Stadt aber wird es nur menig Damen gegeben haben. Die meiften

vielleicht am Hof der Sophie Charlotte, die draußen im Charlottenburger
Schloß* ibre philofophifchen Zirkel hielt und im Stadtfchloß allerlei Zheater-

ftücke fpielte, troßdem die unduldjamen Pfaffen dagegen eiferten. Mit diefem
unerfchrodenen weltlichen Sinn kam fie denn wohl dem Charakter der Cinmohner entgegen, die nun auch unter fich eifrig Theater {pielten, nachdem

ie vorher allerlei durchziehende Wandertruppen, SGaufler und Zafchenfpieler
gefehen hatten, unter benen Veltheim, der [hon Molierefche Stüde fpiclte,
der Bedeutendfte mar. Yuch den Doktor Fauftus hatte Ihnen 1703 Scio vor-

geführt, und die Juden maren nicht minder eifrig im Komddiefpiel gewefen,
maren aber dafür beftraft morden, weil fie an OHrifflidhen Feiertagen gefpielt.
Zu all diefen theatralifchen Borführungen famen noch feit 1706 italieni{dhe
Dpern und franzöfifche Komödien. E$ muß eine [chauluftige, vergnügliche
Zeit vor zweihundert Jahren gemwefen fein! . ..

Sophie Charlotte, die für fjoviel Spiel forgte, hat ficher Pate geftanden
an der Wiege der Berlinerin. Sie foll kurz vor ihrem Zove gefagt haben:
__* 1696 von Schlüter erbaut, von dem auch das herrliche Standbild des Großen Kurs
fürften ftammt und der leider von dem intriganten Eofander von Goethe vom Bau des

Königlichen Schloffes in Berlin verdrängt murde.
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„Sch fterbe nun alfo und tue damit alles, was ich für Seine Majeftät zu tun
mf{tande bin, indem ich ihn nicht bloß von einem Drudk befreie, den er in

meiner Gegenwart immer empfand, [ondern ihn auch Gelegenheit zu einem
yomphaften Begräbnis gebe, mas für ihn, bei dem SGejchmade, den er nun
sinmal hat, immer das Michtiagite bleibt.” Diefe Urt von Lebensbetrachtung,

die jede bedrücte Situation immer noch zu einer Iuftigen umdeutet und den

Spott nicht vergißt — Die ift geradezu vorbildlich für vieles Berlinijche.
Uber auch Dorothea, die Frau ihres Schwiegervaters, den die preußi{che
Sefchichte den aroßen Kurfürften nennt, mar bei der Zaufe der Berlinerin
zugegen. Diele Kurfüurftin hatte fich von ihrem SGemabl ein Stüd Wildnis
ichenfen laffen, dag nördlich von den heutigen „Linden“ lag und auf dem fie
die fogenannte Dorotheenftadt anlegte — eine Stadt mit den damals in Mode

fommenden ge:

raden Straßen.
Die Kurfürftin
tat das nicht nur

aus Menfchenz
fiebe, um den in

engen, dumpfen
und fchmußigen
Winkeln =}

zufammengez

drängten Ber:
linern etma zu

zeigen: Seht,
9 müßt ibr
wohnen, licht,
luftig und ge:

[Jund!Sie dachte
auch

fommer-:

4r

ziell dabei und

licß

fYich

die

Srundftüce in der neuen Stadt für gutes Geld abkaufen. Sie war die erfte
Berlinijhe Bodenfpekulantin — der wir zum mindeften gefunde Straßen
und die fhönfte Straße von Berlin, Unter den Linden, zu verdanken haben,

Noch heute if fie ein beliebter CSpazierort der Berliner. Als fie gegründet
morden war, bot fie den Berlinern den erften Promenadenmeg. Sie hatten
vorher nur den Heinen Raum im Luftgarten zwifhen Schloß und Friedrichs:
brüde gehabt. Die Linden aber lodten nun die Damen aus den engen Mauern.

Eine freiere, Iuftigere Zeit meldeten fie an. Sie maren ja ein Nachbild des

bürgerlichen Lebens in Holland. Früher mußten fie, noch im Jahre 1690,
gegen die Verunreinigung durch Schweine gefchüßt merden, auch wurden
damals erft die Dorfbrunnen aus der Mitte aller Berliner Straßen entfernt
und die Stroh: und CSchindeltächer abgefchafft, aber Berlin fing doch nun an,

aus feiner mittelalterlichen Engbrüftigkeit zu ermachen. Die zänkifchen VPfaffen
Fonnten das Volk nicht mehr fo in Unruhe bringen, mie wenige Jahrzehnte
zußor. Die Berliner waren der Neligionsftreite überdrüffig. Die hätten ja
auch fonderbar angemutet in einer Stadt, in der damals, mie gleichzeitig in

feiner zweiten, foviel Vertreter verfchiedener Bekenntniffe beifammen mobhnten.
Das verlangte eine gewiffe Zoleranz und rationaliftifche Weltlichkeit. Und
innerhalb diefer Tugenden fehuf auch Dorothea unbewußt jene neue Stadt,
begründete fie den Zug nach dem Welten, auf dem fumpfigen Terrain und
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ließ die Linden anpflanzen: die Promenade, auf der fich die Hofgefellichaft
ebenfo wie der Handmerksgefelle, der LXutheraner wie der Reformierte, der

Yude mie der Katholif ergingen.

KRationaliftifchen Einflüffen mar Berling Bevölferung noch oft ausgefeßt.
Um bäufigften und am nachdrüclichften unter Friedrich Wilhelm I. Diefem
Begründer der Heeresorganijation und des preußifjchen Beamtentums war

jeder geiftige Yuffhwung ein Greuel. Unter ihm verfiel Berlin, das mährend
der Regierungsjahre feines Vaters {hon manches Sroßartige gefehen, dem
Halbdunfkel eines Heinmeifterlichen Dafeins, dem meder die Kunft, noch Seilt
oder MWifjen, viel meniger noch LXurus oder irgendmeldhe Intelligenz Lichte

gaben.

Sanz fonderbar muß dies nüchterne Leben den vielen Franzofjfen er
[chienen fein, die in der Stadt angefiedelt maren. Sie zählten im Jahre 1703
nahezu an 6000 Seelen und murden im Jahre 1724 fogar mit 8496 Köpfen
gerechnet. Sie machten allo meit mehr alg ein Zehntel der Bevölferung aus.
Und unter ihnen gab’s viele WMohlhabende, denn nicht alle waren mit leeren
Händen aus Frankreich gekommen. YWber nicht nur Geld und SGeldesmwert hatten

fie mitgebracht, diefe von religisfer Unduldlamfkeit vertriebenen Protejtanten.
In vielerlei Künften maren fie bemwandert; 1724 befanden fich allein 25 Ärzte
unter ihnen. YAYuch viele Jumeliere, Steinfchneider und Gärtner lebten in
der franzöfijchen Kolonie. Vielfach hoch kultivierte und an eine Höhere Lebens:

haltung gewöhnte Men:
|hen, deren Frauen ge:

wiß enttäufcht waren,
daß fie jahrzehntelang nur
jene Ythletenftüde zu
{eben befamen, die auch

dem wirtfhaftlichen König

gefielen. Er tat jedenfalls
nichts, mag auf Se:

Ihmadsverbefferung hin:
zielte.

Uber mit feinem

biederen, niederdeutfchen
Wefen, das fich im Zaz

bafsfollegium* in deftigen
Späßen und Falftaffiaden
entlud, fam er doch der
Friedrich Wilhelm I. mar nicht der Begründer diejer Tabakskfollegien; Ihon fein
Bater hatte fie bei Hofe eingefhhrt, mo, nach einem Bild von Leyngebe, auch Sophie Charlotte

in
umgebenden
Mtmofpbhäre
ent:
gegen. DBiele er:

was
Königliches,
Und Ddiefe große
Dimenfion fehlte ja

freute es, menn et

Berlin

in der Perfon des
bedauernswerten
Sundling die Wifjen{haft verböhnte, in:

mit feinen fünfzig:
bis achtzigtaufend
Einwohnern war es
eben eine Mittel:

dem er diefen Mann

{tadt.

durchaus;

nötigte, riefige Men:

Der König be:

gen alfoholi[cher Ge:
tränfe zu fich zu

günftigte nun Die
Zuziehenden
und

nehmen. Seine ein:
zige äfthetifche Lei:

DBauluftigen
mit
allen ihm zu Gebote

denfchaft war eine
{Orankfenlofe Bauz

{tehenden Mitteln.
Doch begnügte er

luft. Er hatte eine
förmliche Wut, aus
der doch immerhin

fich nicht damit, den
DBauluftigen feine
Bunft zuzumenden.

feinen Nefidenz eine

Er verlangte

große betriebfame

Vielen,daßfi

In feinen Yugen

fchroffe, patriarcha:

hatten nur die gro:

lilche Urt lehrt uns

ßen

erfennen, mie Da:

Stadt zu machen.
Dimenfionen

follten.

von

Diefe

mals die Zöchter der oberen Klafjen noch dem Willen der Eltern unter:

morfen maren. Sonft märe mohl die Handlungsmeife des Königs nicht recht
zu verftehen, der einem feiner Offiziere mit Gemalt die Tochter des reichen
Darong von

Verne:

Tochter liebte

einen

zobre zur Frau ver:

verab|chiedeten

Offi:

|haffen wollte. Der
Baron hatte in Paris

zier. nd der Vater
wollte lieber große

beim Samfchen Papier:

Opfer bringen, als fein

geldfchwindel ein im:

Kind zu einer verab-

menfjeg Vermögen er:
mworben und fich nach

|heuten Verbindung
nötigen. Nach langen

Berlin gerettet.

Hin und Her gab der

Die

teilgenommen bat. Unter Friedrich Wilhelm I. murden die Damen wieder von den Ge:
fellfjchaften ausgefchloffen. Ste hätten gewiß auch Feine Freude an der hanebüchenen Unter:

haltung gebabt.
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König der Tochter des Barons die Freiheit, zum Manne zu mählen, men [ie

wolle. Wber ihr Bater mußte eine der großen wüft liegenden Bauftellen
in der Wilbekmftraße mit einem {chönen, palaftartigen Gebäude [Mmüden.
Die Tochter heiratete nun nicht mehr den verabjchiedeten Offizier, aber auch
nicht den vom König befürmorteten, fondern den Baron von Monteton,
einen Dragonerkapitän. . .

Dag Leben der Damen wird fich fo abgefpielt haben mie bald darauf
unter Friedrich II. Nur daß ein größerer Drud auf allen Lebensäußerungen lag.

„Härenje, figt eener hinten druff!‘

Mie weit diefer Druck ging, wie fehr er im Grunde in einer Mifachtung
der Verfönlichkeit und in einer Befchränktheit wurzelte, die den Seift ver-

achtete, meil fie ihn nicht befaß, beweift das durchaus nicht glüdliche Jamilien(eben, unter dem die Angehörigen des foldatijchen Königs [her zu leiden
hatten. Bon den Kämpfen und Leiden feines Sohnes wijfen wir ja alle,
Der Markgräfin Wilhelmine, der Schwefter Friedrichs II, ging es In ihrer
Yugend nicht viel beffer alg ihrem Bruder.
Künfte und BWiffenfchaften
waren aus Berlin geflohen. Der Paradefchritt der „Riefenkerle“ erdröhnte

auf allen Pläßen. Zahlreiche Rekigionsftunden follten aus der Königstochter
ein gottfeliges Weib machen, und der franzöfijche und englifche Unterricht,
den ihr der gemwiffenhafte Vater erteilen ließ, follte nur den konventionellen

Unfprüchen der Zeit
genügen: eine Vrin:
zeifin mußte damals
beide Sprachen

dürftig

not:

beherr{chen.

Der Verkehr mit den
Sprachen und der ge:

fhwifterliche Umgang
mit

ihrem

Bruder,

vielleicht auch Blut aus
dem angeregten Blut

verfeinerter Vorfahren
ermedten

den

Sinn

der Prinzelfin,dieh
lic

franzöfijche NRo-

mane las, beimlich
[hrieb und Buch ung
Tintenfaß in der Tafche
verfchwindenließ, wenn
der Fönigliche Vater mit

jeinem

gefürchteten

Nobhrftod nahte.

Co

fam fie in den Ruf
riedrih d. Große mit jeiner Schhweiter nach Antoine Reszne.

jeine „Tadlerinnen“, in denen er fie

einer geiftreichen Frau.
Sottjched widmete ihr

als volllbmmenes Nachbild der

unfterbliden Charlotte, der erften Königin von Preußen bezeichnete. Das
führte zu Mißklängen zwifchen Bater und Tochter, die bei ihr zum Haß aus:
muchfen, alg der König den lan der Königin, fie durch Heirat mit dem

englijchen Zbhronfolger zur enaglifchen Königin zu machen, durchkreuzte. Erft
die Güfe ihres Gemahls, des Markgrafen von Bayreuth, [öhnte [ie mit ihrem
Sefchik aus. Doch fuchte fie an dem Meinen Hof lebhaft Troft in den Künften
und Wiffenfchaften,unddieBildervon Descartes, Newton, Voltaire, Lode
und andern Geiftesgrößen murden mie Heiligtümer in ihrem Schloß gehalten.
Das mar allerdings ein anderer Brauch, als er in ihrem väterlichen Haufe
geübt morden. Dort ging ein barfches und rauhes Soldaten: und Jäger:
(eben über alles. Einen großen Teil des Yahres mar der König unterwegs

auf Jagden, Es ift begreiflich, daß dies Jaägerleben für alle, die nicht Jäger
maren, menig RMeize hatte, Weder das Schloß Wufterhaufen, bei dem häufig
Sagden abgehalten murden, noch deffen Umgebung boten befondere Un:

ZSoadbomw: Dab A
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LAaTt sun

nehmlichfeiten oder Bequemlichfeiten. Der Raum mar fo beengt, daß den

beiden äalteften Töchtern des Königs nicht mehr alg zwei Heine Gemäücher
eingeräumt merden fonnten. Für die Damen war befonders das Speijen
in dem unter einer großen Linde ausgefpannten türkijchen Zelte, das nur

geringen Schuß gegen die Unfreundlichkeiten der Witterung gewährte,
überaus läftig. Friedrich Wilhelm ließ fich aber weder durch Wind noch
durch Kälte vder Negen vom Tafeln im Zelte abhalten*.
Die Königin, die nach Zeugniffen von Zeitgenoffjen eine Frau von nicht
jewöhnlicher Schönheit gewefjen ift, wußte fich ganz gut in den Zon bes
Hofes ihres Gemabhls zu finden, obwohl fie SGefelligkfeit und Munterfeit
liebte. Sie vertrieb fich die lange Weile mit Kartenfpiel und Mufik. Diefe
Kunft mar die einzige, die der König gelten ließ — vermutlich, weil ihr das

eigentlich SGeiftige mangelt.

Und doch war einft dem Seift, der Wiffenfhaft und der Lebenskunft am

preußijchen Hofe eine Heimftätte bereitet gewefen. Der Bater des Soldaten:
fönigs, der erfte König von Preußen, hatte bei [einem großen Hange zum

Prunk doch foviel Verftändnis und Liebe für feine Königlichen Aufgaben,
daß er die Wilfenfchaft nicht wie fein Nachfolger unterdrücte, fondern fie,
vielleicht auch aus föniglicher Eitelkeit, förderte uud unterftüßte. Die Borliebe
jeiner Gemahlin, der Ichönen und geiftreichen Sophie Charlotte für Gelehrte
fam ihm dabei zu Hilfe. Sie brachte nach Berlin diefelbe Bildung mit, die
lich am Berliner Hofe unter dem Einfluß der gebildeten, in Brandenburgifche

Dienfte aufgenommenen Franzofen entwidelt hatte.

Yuch in Hannover

hatten die Franzofen aus den höheren Ständen, die vom abfolutiftijchen
Negime und ihres proteftantifchen Glaubens megen vertrieben morden waren,

gaftliche Aufnahme gefunden. UAYuch hatte fih Sophie Charlotte während
ihres Nufenthalts am Hofe Ludwig des XIV. in den Jahren 1679 und 1680

den feineren gefelligen Ton der franzöfifjhen SGefelljchaft angeeignet und
durch eine Neife in Italien ihren Sinn für die [Hönen Künfte gebildet**,
Die Königin blieb auch nach ihrer Nückehr und nach ihrer Heirat eine ernite
Literaturfreundin. Nichts liebte Sophie Charlotte mehr als die Unterhaltung
mit Gelehrten. Sie fah es gern, menn gebildete Frembe fie befuchten und
ihr von den Merkwürdigkeiten und Verfafjungen ihrer Länder berichteten
oder auch mit ihr über die [Hhwierigjten Yufgaben der Wijjenfchaften dis:

futierten. Ihre nicht gewöhnlichen Kenntnijje entzüdten eben|o wie ihr
Verftand und ihre Liebenswürdigkeit. Mit ihren Scherzen aber ließ fie {ich
in fchalfhafter Laune oft fo weit hinreißen, daß ihre Briefe manchmal bös* Mal. die Befchreibung der Markgräfin von Bayreuth von dem Yufenthalt zu Wufter-

haufen, Teil I, Seite 328,

** Nach Friedrich Willens Berliner Gefchichte im Hiftorifh-SGenealog. Kalender 1822.

a
N

Sophie Dorothee, Mutter Friedrich II.

willigen Krittlern zu Mißdeutungen Anlaß geben konnten. Neben ern{thaften
Unterbaltungen liebte fie aber au den Umgang mit geiftreichen und [Hönen
Frauen und wählte zu ihren Hofdamen nur Schönheiten. Sie bevorzugte
auch die f(hönen Künfte, und an ihrem Hofe murde viel mufiziert und Zheater
gefpielt. Wenn es auch vorlam, daß ihr Gemahl auf Drängen von lebens:
feindlichen SGeiftlichen einmal die Bühne im CSchloß vor einer VBorftellung
abbrechen ließ, fo mar doch die Hofgefellichaft bemübt, fi einen Fonds von
feinerem Geift und feinen Umgangsformen anzueignen. Viele Hofdamen
und Herren nahmen Unterricht in Gefang bei berühmten Meiftern und fuchten
ihre Sitten zu verbeffern. Das mirkte auch auf andere Sefellfchaftstreife
der Hauptftadt ein, in denen der Geift feinerer Gefjelligkfeit und Liebe zur
Bildung gewedt murde. Die rohen ritterlichen Turnierfpiele des Mittelalters
maren in der neuen halb abfolutiftifch, halb bürgerlich gerichteten Zeit abge:
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[hafft und Iodten das Volk nicht mehr an. Die neuen Hoffelte, Zeuerwerke,
Ballette und theatralijchen Vorftellungen, die bei den vielen Zürftenbejuchen,

Verlöbniffen, Hochzeiten und allen möglichen andern Gelegenheiten abge:
halten murden, und bei denen fich die Damen und Herren des Hofes ohne

Yusnahme beteiligten, feilten viele Roheit und Ungelenkigkeit ab. Allerdings
waren auch noch Rudimente vergangener Zeiten vorhanden. In einem
Umpbhitheater mit einer Galerie wurden zu Unterhaltung des Hofes und

zum Ergößen der Zufchauer blutige Tierheßen mit Bären, Wölfen, Süchfen,
Löwen, Stieren, Wuerochfen und Schweinen abgehalten. Und Sffentliche
Hinrichtungen galten noch das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch als
Schaufpiele, denen auch vornehmite Damen beimohnen mußten.
Sophie Charlotte hatte aber mit ihrem eneraijhen Hang zur Seiftes:
fultur den Weg zur Zivilijation bahnen helfen. Sie ging allerdings nur die
Wege, die vom gefamten Geiftesleben der Zeit bereitet murden und die fhon
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von anderen Damen des Berliner Hofes
eingefchlagen morden maren. Als der Vater

des erften Preußenfönigs zur Regierung
fam, fah es am Hofe böfe aus. Um ärgften
trieb eg der Kriegsmann und Oberkümmerer
Curt von Burgsdorf, der ein wüftes und

rohes Schlemmerleben führte, mahrend das
Volk noch unter den Seuchen, der Hungersnot und allem andern Jammer des dreißig:

jährigen Krieges litt und faßt erlag. Biecle
Häufer fanden in Berlin leer, und 137
Hausvorftände wollten mit ihren Ungehörigen

ing

Clend

ausmandern.

Der

Schwertadel machte fich nichts daraus. Er
fuchte und fand feine Beute in der Kriegs:
not und beim Untergang der Völker. Daß
Curt von Burgsdorf nicht der einzige war,

der eg in Berlin fo toll trieb, fondern daß

fein Beifpiel Nachahmer fand, beweift die
Schilderung von den Sitten des Hofadels,
die der Kurfürftliche Rat und Kanzler bei der
Der

Neumärkifchen Regierung, Hans Georg von
dem Borne, dem Kurfürften Friedrich
Wilhelm unmittelbar nach feinem Regierungsantritt vorlegte*. „Den Anfang
vom Hofe zu machen, fagt der fromme Kanzler, fo müffen wir bekennen, daß
durch die Gnade Gottes unfer Hof mit fürtrefflichen Gelehrten und Chrifteifrigen
Vredigern und Seelenhirten verfehen ift, melde nichts ermangeln laffen
mit heilfamer Lehre, (harfen Gefjeßpredigten und rechtem Hrifilihen Wandel
und Gott gefälligen Leben, die mahre SGottesfurcht in den Herzen ihrer Zu:
Hörer fotzupflanzen und zu treiben. Wber mit mas Furcht und Nußen, das

bezeuget die Erfahrung genungfam, fintemal der meifte Haufe von den Hofz
leuten fotfährt in einem müften, milden und heidnifhen Wohlleben, in Freifen,
Saufen, Huren, Spielen und anderer Üppigkeit und werden die meiften

Sonn: und Fefttage bey Hofe mit Schmaufen, Zurnieren, Ringelrennen,
VBerfleidungen, Tänzen und andern weltlichen Wollüften zugebracht, und der
wahren Sottfjeeligfeit mird daben ganz vergeffen.“ Sehr bitter MNagt der
Herr von dem Borne über die unmäßige Kleiderpracht und die närrijchen
Hanfen Georgens von dem Borne politijhe und geiftlihe Beratichlagungen über
den gegenwärtigen betrübten und Fmmerlidhen Zuftand der Churz und Mark Brandenburg,
zuer{t gedrudt zu Frankfurt an der Oder 1641, dann mieder gedruct zu Berlin im Jahre 1719,
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Moden der Hofleute, „wozu die Landfahrer und Neifenden, welche mit großen
Koften in Frankreich, Italien, Hispanien, England und andre fremde Lande
verfchidt werden, nicht menig Vorfchub und Beförderung gethan. — —
Die junge Frau des Kurfürften, die aus dem bürgerlichzanftändigen

und fortgefchrittenen Holland ftammte, und deren Unmut, Einfachheit und
Milde, die mit Ernft und Feftigkeit [ich vereinten, gerühmt murde, bewirkte
bald eine fehr bemerfbare Veränderung des Tones am Hofe, und bald ver:

[dmand die Roheit und Böllerei, die von der Gutmütigkeit Georg Wilhelms
Dr &gt;
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geduldet morden maren. Es ift nicht unmahrfheinlich, daß die Entfernung
des verrohten ODberfämmerers Burgsdorf der Einwirkung der Kurfürftin zu:

gefchrieben merden muß*.
So hatten befonders die Damen des Hofes zur Berbefferung der Sitten

beigetragen. Allerdings mußten fie fich noch lange in gewiffe Gebräuche

fügen, die ein feineres Empfinden vielleicht verleßten. War es doch noch

unter Sriedrich I. ublich, daß nach dem herfömmlichen Fadeltanz das Brautz
Nach Friedrich Wilken, Hiftoriich:-Senealoagijcher Kalender 1821,

Im Kroll’idhen Tunnel um 1

paar zu Bette gebracht murde. Dabei murde das Hembe der Braut von der

Mutter, dem Bräutigam vom Brautvater überreicht, morauf Die Braut das

eine ihrer Strumpfbänder ihrem Schwiegervater, das andere ihrem Bater
serchrte, die fie der Braut zu Ehren um ihre Degen wanden. . .

Aus eigenem Drang und Sehnfucht nach Hüherem hatte der Mann der

Zopbie Charlotte mohl nicht ihrem Trieb nach der Bereicherung des Hofes
mit Gelchrten und Künftlern nachgegeben. Ihm mar es mohl mehr um eine
möglichft getreue Nachahmung des blendenden und bewunderten Hofes von

Paris zu tun. Er glaubte auch verpflichtet zu fein, menigi{tens eine Cchein-

mätrelffe fich zu halten. Mehr foll ja nach tem Zeugnis des fonft nicht prüden
Herrn von Poellnig die bekannte Gräfin Wartenberg nicht gemwefen fein.
Sie mar die Tochter eines Weinhändlers Niders zu Cleve, dann Chefrau dcs

Kurfürftlihen Kammerbdieners, hierauf Geliebte und nach dem Tode ihres
erften Ehemannes Gemahlin des Oberfämmerers und Minifters Grafen
son Kolbe-Wartenberg. Troßdem niemals ein vertrautes Verhältnis zwifchen

ibr und dem Könige beftanden haben {oll, hatte fie doch einen gewiffen Einfluß
auf ibn, menigftens nährte Friedrich durch große Nachgiebigkeit und Ge:
fälligfeit die lächerliche Rangfucht der hoffärtigen SZrau. Nicht nur wurde
die Herzogin von Holftein-Bedk durch zehntaufend Thaler, die der König ihr
auszahlen ließ, bewogen, der Gräfin den Vortritt zu laffen, fondern die
Wartenberg foll fogar den Rang vor der CSchmwefter des Königs erhalten haben.

Mährend Sophie Charlotte in Charlottenburg ihr heiteres Hoflager hielt
und nicht ohne Intelligenz manchen bedeutenden Kopf zu feifeln mußte, umgab
lich der König mit felbitgefälligem Sepränge und befchäftigte fich, wahr:
Icheinlich nur aus Reprafentationsarlnden, ftundenlang mit einer ziemlich

yranz Krüger: Henriette Sontag.

ungebildeten Perfon — von der die Zeitgenoffen behaupteten, fie {ei weder

[hön gemwefen, noch hätte fie feinere Umgangsformen gehabt. Yber fie wird
mohl eine Srau mit ftarfen feruellen Trieben gemwefen fein, die ja immer
ihrer Wirkung ficher find — ficherer als Schönheiten und Auge Frauen. Gerade
{9 veranlagten Frauen merden die Männer leichter untertan als anderen

fein organifierten weiblichen Wefen. Sie brauchen auch feine großen SGeiftes:
gaben, um die Männer anzuziehn. Friedrich, den nicht einmal die [prühende

Intelligenz feiner Frau feffelte, beanügte fich jedenfallg mit dem erben
Hlirt, in den ihn die Wartenberg verwidelte. Und Schlüter konnte [ich einen
Urchiteftenfcherz erlauben: über einem Fenfter an dem Vortal, das zu den

Zimmern führte, in denen fich der König mit der Gräfin aufzuhalten pflegte,

ließ der berühmte Baumeifter ein Basrelief anbringen: Venus, auf einem
ichlafenden Löwen rubhend, hält in der Hand die Keule des Herkules, mit
der ein Liebesaott fpielt. .. m Jahre 1711 entlarote der Kronprinz die
Mikwirt{chaft des Grafen von Wartenberg und er verließ mit der Königlichen

Mütreffe die Stadt, In der fie für viele Millionen Diamanten und andere

Werte in ihren Befiß gebracht Hatten.
Dies Halten einer Scheinmätrefje, die gewiffermaßen einen Teil des
neuen Föniglihen Prunkes bildete, beweift, mie wenig das Streben nach
intelfigenterem Leben eigentlich im Wefen des Königs lag, daß es ihm viel:
mebr nur darauf ankam, die glanzvolle Schale des in Frankreich leuchtenden
Ubfolutigmus nachzubilden. Und da muß man feinem Nachfolger nachfagen,
daß es ihn ehrt und Achtung einflößt, wie [ehr er im Gegenjaß zur herrfchenden

Strömung fich der Nachäfferei des franzöfijchen Prunkes enthielt. Er beharrte
darauf, feine Verfönlichkeit durchzufeßen und nicht ein modijher Durch:
ichnittsfürft zu fein. Hatte er nicht die Einfeitigkeit gehabt, auch alle andern
Menfchen nach feiner Perfönlichtfeit formen zu wollen, [o märe er bei feinen
nicht unbedeutenden hausväterifhen Anlagen und feiner biederen Vernunft
ein Monarch im großen Stil gewefen. Seine hbertriebene Sucht jedoch, alles
Sranzöfilhe aus feiner Umgebung und aus feinem Staat zu verbannen, ver:

leitete ihn dazu, mit dem undeutfhen Prunk auch jede feinere Sitte und jede
Neguna der Intelligenz zu verpönen. Und [o fankfen denn auch die Umgangs:
formen — fo:
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Heudalität feiner Zeit darftellte. Doch drüdte er auf das Niveau der
Damen feiner Nefitenz. SGefellige Zufammenfkünfte mit den Männern maren
Seltenheiten. Die Männer machten’s dem König nach, der in [einem Zabaks:
follegium rauchte und tranf. Und die Frauen hielten fich gezwungenerweife
häuslich und hausmütterlich. Kaffeegefellichaften gab’8s nur wenige.
Der Kaffee* mar noch fo wenig in Gebrauch, daß man ihn nur, das Lot
zum Srofchen, an zwei Orten in Berlin verkaufte. Man trank ihn daher nur
alg Delifateffe aus fehr feinen Zaffen von Delfter Porzellan. Die höheren
Stände hatten im Winter, menn der König in Berlin war, ihre Wjfembleen.

Diefe fanden zu Anfang in den Privathäufern jener Evelleute {tatt, die fich
zum Hofe rechneten. Yn Jahre 1733 erließ der König aber eine Vorfchrift,
in der gefagt wird, er habe mahrgenommen, wie viele in ihren Häufern nicht
ven nötigen Raum dazu gehabt, ihnen die Sache auch viele Jnkfommodität
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Chodowiedi: RNeifegefellidhaft beim

Beppert, Chronik von Berlin.

Mbendeflen.

Offiziere
ausgenomz

men. Zugleich mit
diefer Unordnung

mar unter dem 4, Januar an das Hofmarfchallamt der Befehl erlafjen morden,
dem oben genannten Herrn von Edenberg, den man gewöhnlich den ftarken

Mann nannte, zu diefen Zufammenfkünften das Zimmer im Fürftenhaufe
einzuräumen, Er führte indelfen eine fchlechte Wirtfchaft und verlor bald
darauf das ganze Unternehmen. Die AWifembleen murden alfo micder auf den
alten Suß gefeßt und dem Könige murde im Jahre 1738 ein Plan Hberreicht,
nach melchem in diefem Winter vom 7. November bis 11. Februar im ganzen

15 Affembleen gehalten merden follten, fo daß wöchentlich nur eine ftattfand.
Das mag manchen Damen ein großer Hemmfchubh an ihrer Veranügungs:
luft gemefen fein. Doch dauerten diejfe Anordnungen des Königs, der das

gejamte Leben feiner Refidenz nach feiner Pfeife tanzen lehren mollte, ja nicht
mehr lange. Sleich nach feinem Tode begann ein neues Leben in Berlin.
Die Städte fandten Deputationen zur Huldigung, der AWdel fam zur Eidfeiftung — alle SGafthöfe waren überfüllt, und viele Fremde mußten im

Adreßfkontor nach Privatloais fragen.
Ein Feft folgte dem andern. Der junge König mar nicht von der Art,

andern Menfchen die Freude zu mifgönnen. So fonnte denn die lange zurüdz
gehaltene Xuft fich austoben. Die Damen fonnten endlich wieder mit ihrem

Reichtum auf den vielen Wfjembleen prunken,mogetanzt,gefpieltund charz
miert murde, Auch auf den Yusfahrten in Chaifen und Karoffen, auf den

BWalferpartien nach den nächften BVororten ließen fich die reich gefhmüdten
Damen bewundern — ohne befürchten zu müffen, daß ihre Satten oder

Väter deswegen in die übliche Strafe genommen mürden. Denn Friedrich II.
Mater, der jeden Reichen und Wohlhabenden bei jeder Gelegenheit zum

Bauen nötigte, lebte ja nicht mebhr.
Gerade diefer Bauzmang hatte aber Berlin aus einer Heinen, aderbürgerlichen Refidenz zu der Stadt gemacht, die damals fo viel Lob erhielt wegen

ihrer {Hönen, breiten, Iuftigen Straßen, wegen ihrer Sauberkeit (jeden
zweiten Tag mußte der Bürger vor feinem Haufe kehren) und megen des
Beleuchtungsmefens (felbfit in den feinften Gaffen wurden bei Dunkelheit

Laternen angezündet). Der zweite Preußenkönig mochte megen feiner oft
engherzigen Eigenart gewiß nicht beliebt gemwefen fein — aber er hatte mit
der erzwungenen Ordnung doch auch einer Unlage der Bevölkerung ent:

Iprochen. Im Grunde genommen waren fie faft alle wie ihr König: Genau,

pedantifch, hausväterlich, [parfam und nicht zu forglos, [ondern eher forgenvoll. Die Neuanlage der geraden Straßen und die eingeführte Ordnung
ent{prachen ihrem Mefjen, das ein wenig phantafiearm und nüchtern war,

aber deftomehr auf Ykurateffe hielt.
Die meiften der, Straßen murden von niedrigen einftödigen Häufern
gebildet — eins faft dem andern gleich. Und gerade das bildete das Entzüden
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der Berliner, die damit dokumentierten, daß der preußijche Drill, die gerade
Sront und der Paradefjchritt ihrer eigenen Veranlagung entfprachen —

ionft hatten fie fi mohl nicht fo gründlich und fo rafch einlcben Fönnen.
Troßdem hatte man die fejte Hand des Königs [chmer auf dem Leben
ruhen gefühlt. Durch die erzwungene Bautätigkeit, die weit über die Be:
dürfniffe Berling hinausging, maren die Grundftücpreife ganz außerordent:

lich gefallen. Das mirkte natürlich auf das Leben ein. Viele fonft recht Wohl:
habende mußten fich einfchränfen — menn fie nicht foldhe weitreichenden
Mittel zur Verfügung hatten, wie jener Baron von Vernezobhre, der in der
Wilhelmfiraße hatte bauen müffen, um feiner Zochter einen Mann nach
ihrem Gefallen verfchaffen zu fönnen.
Da fand nun das Valais mitten zwifchen den armfeligen Weber:

mobhnungen der Wilhelmfiraße. Denn Friedrich Wilhelm I. hatte vornehmlich
einfache Bürgerhäufer bauen laffen; erft Friedrich II. errichtete Palais und
Prunkbauten (dag Opernhaus und die Kirchen auf dem Gendarmenmarkt).
Der größte Reichtum ftieß mit der Dürftigkeit zufammen. Das war oft in
Berlin der Sall. In der Altftadt gab es viele [Hmale mehrftöcdige Gebäude,
die ihren Befikern einen anfehnlichen Zins trugen. AWuch große, breit aus:
fadende Herrichaftshäufer machten fich gewichtig breit. Uber zwifchen diejen
Sebäuden fauerten fich Meine Hütten, {Hmal und ärmlich. Und überall
tanden hölzerne Krambuden, die gerade nicht den Eindrud der Wohlhabenheit
machten. Manches der Heinen Häufer prunkte zwar mit einer breiten Haus:
tür. Uber deren eine Hälfte Sffnete fich für dag Untergefchoß, mährend die
andere Hälfte den Eintritt zu einer Hübnerftiegartigen, teilen und engen

Treppe erlaubte. m heutigen alten Berlin in der CSchornfteinfegergaffe
iind noch folche Häufer zu finden, in denen auch heute noch ärmliche Klein:
dürgerinnen mit ihren Familien haufen. Nicht meit davon ift aber auch das
Segenftück zu fehen: an der Ede der Poftjtraße erhebt fich jtattlich und behäbig
am Molfenmarkt das Haus des Kaufmanns Ephraim. Eine Reihe von
wuchtigen Säulen {teht vor dem breiten Zor und trägt einen langen Balkon;

zin breiter Flur, groß genug zur Einfahrt, führt zu einem mächtigen Treppen:
haus, in dem fich die Treppen langlam mit Meinen Stufen hinaufwinden
nach den oberen Stodwerken mit ihren vielen Reihen von Gemächern und

Zimmern.
Auf folcher Treppe fonnten mohl die Damen mit ihren Reifröden und
in EStödelfchuben herabtrippeln und über das feingefchmiedete Rofofkogeländer (hauen und lächeln und winken. Colche Damen waren e8 wohl auch,
die in den großen Gärten, die noch innerhalb der Mauer in der Leipziger
Straße und dicht vor den Toren, fo unter anderen beim CSHloß Monbijou

lagen, fich der „Garten Luft bedienten“. Solch Garten fah nach Confentius
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Suß boch auf „Voftemente nach der Architektur.“ Aus „Luft-Ctüden und
blüchenen Eden, aus einem Kreife von „blühenden Granaten, Dleajter, Lorbeer

und Feigenbaumen“,
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nungen auch hier entwideln fönnen.

Ganz und gar ließ fich die Zeit:
und ihre Eigenart doch nicht unterdrüden. Die Frauen haben ja ftetg Wege

und Mittel gefunden, fihH mit Tand und KReizmitteln zu umgeben, um
ich begehrensmwert zu machen. Sie mußten es, um nicht unbegehrt zu bleiben,
Ebhenfo, wie unter dem großen Kurfürften die franzöfijhe Sprache zur Hof:
{prache gemacht morden war (fie mar eben fhon ausgebildeter und bemeg:
licher als die deutjche Sprache und entfprach den Bedürfniffen eines fich
mit internationalen Angelegenheiten befchäftigenden Hofes und der damals
[o febr auf ein {teifes und unbeholfenes MWefen und linkfcher Würde und

Unftand bebachten Höflingsgefellichaft), eben|o wurde auch die franzöfifche
Kleidung eingeführt.

Die Unbehaalichfeit, die von den NReliaionskriegen

Zinbenich: Hoidame Frl. von Knobelsdorff um 1800
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und der nun folgenden abfolutijtijchen Regiererei hervorgerufen morden mar,

fieß die Neigung ermachen, alles, mas Erheiterung und Verfchönerung des
Zebens verlprach, zu Hilfe zu nehmen. Co murden von den Männern die

franzöfilchen Perüden aufgefeßt, die mühlam Würde und Ernfthaftigkeit
erfünftelten. Die Frauen aber {tedten fich in die feminin gefpreizte franzöfifche
Tracht, die fcheinbar die Frauen zu Königinnen machte, fie aber mit ihrem
Prunk und ihren Reifröden, den Schnürleibern und Stöcdeljhuhen in eine

große Abhängigkeit brachte.

Auf den Straßen und auf den freien Pläßen hatte fich diefe Pretisfe

jahrzehntelang nicht zeigen dürfen. Cie mar aus dem Luftmwäldchen ver:
drängt morden, den ihr der erfte Preußenfönig gefchaffen: aus dem Tier:
garten. Unter dem großen Kurfürften mar der Ziergarten noch ein Yagdmald gewefen, in dem das Wild gepflegt murde. Er reichte damals noch bis
faft an den Hausvogteiplaß. ZImar murden fchon die Linden und nördlich von

ihnen die Dorotheenftadt von der Gemahlin des großen Kürfürften angelegt.
— Yuch unter dem erften Preußenfönig behielt der Tiergarten noch den

Charakter eines Yagdreviers, in dem Prunkfjagden abgehalten wurden.
Doch veranlaßte die Neigung zur Prachtentfaltung den König, der feines
jchwächlichen Zuftandes wegen nicht an den Yagden teilnehmen Konnte,
den Tiergarten in einen Luftgaarten umzumandeln. Seine Baufreude be:

qnügte fich nicht damit, Werke wie das
herrliche Zeughaus von Cchlüter auf:
führen zu lafjen und auch andere be:
deutende Baumeifter, mie Nering und
de Bodt, zu befchäftigen. Er ließ von dem
berühmten Lenotre den Wald, der das

neuerbaute Charlottenburger Schloß um:
gab, ausroden und nach dem Gejchmadc
der Verfailler in einen weiten Park mit
Zeichen und Orangerien ummandeln.
Mn beiden Seiten der verbreiterten Tier

gartenallce, Der heutigen Charlotten:
burger Chauffee, die nach dem neuen

Echloß führte, waren für die Wagen:
fahrten des Hofcs VPfähle mit Laternen
aufgeftellt.

Ctma in der

Mitte

des

langen fandigen Weges murde ein mit

Sichen bepflanzter Vlaß, der Heutige
„Große Stern“ angelegt und von ihm
aus zogen fich ftrahlenförmig fcchs
Alleen für die Spaziergänger ins Grün.
Da aber die Sandwege gar zu befchwer:

lich maren, licß fich der Hof auf einer

Shobdbomwiecdi: Yrunkbett.

holländijchen Tredichunte die Spree
entlang nach dem Charlottenburger Schloß ziehen.

Die Berliner machten

ibm das bald nach, und fo murde denn der Tiergarten bald ein Yusflugsort
—befonders, alg nun der dichte Wald durch zahlreiche andere Allcen und

Vläße und Vromenadenwege gelichtet morden war.

Hriedrichs Nachfolger, der derbe Friedrich Wilhelm I. mochte zvar nichts
vom Charlottenburger Prunkpark wiffen, aber er forgte doch für die Erhaltung
des Tiergartens, Er Ichob auch die Stadtmauer bis zum heutigen Brandven:
burger Zor hinaus. An der Bellevueftraße murden damals noch die Refte
der Veichen aus dem Theatrum anatonicum eingefcharrt und aus einem
Teil des Parks ein Ererzierplaß gemacht — wie Berlin ja unter ihm faft

ganz einer großen Kaferne glich, hatten doch die ZImanagsbauten auch was
geradlinig-militärijches an fich.

In folchem verfchandelten Luftwald mochten die Damen gewiß nicht
gern ihre Erholung fuchen oder ihre Reize zur Schau führen. Und {vo waren
fie denn auf Hausbefuche angewiefen. — Die Zimmer, in denen die

Damen folche Befuche empfingen, hatten oft Kamine und aroße in die

Wand eingelaffene Spiegel, an deren Seiten auf ladierten oder ver:

qoldeten Säulen die Lichter gefeßt wurden.

Außerdem hingen noch

mehrere Meffingleuchter mit blankgepußten Rüdenfhildern an den
Wänden, oder ein Kronleuchter {trahlte von der Dede fein Licht aus.

Tilche und Vorfeßer mit Tappifleriearbeiten, Fauteuils, Zaburetts, Kanapee
— alles mit Tapifferie überzogen, ftanden an den Wänden, und ein Zlügel

fehlte nur felten in der Pußftube, Ebenfomenig eine Kommode mit bronzenen
Griffen und Bejchlägen, auf der allerlei Porzellanfiguren und Auffäße
tanden. Auch Ladmwaren fehlten nirgends. Und wenn gar Foftbare Stüde
oorhanden waren, hatte man {hon eine befondere Ede oder einen Glas:
ichranf, in dem fie nicht befchädigt merden konnten. Die Wände waren nicht
nur mit Gobelinwebereien gejhmüct. Bilder von allen möglichen alten
Meiltern — unter denen gewiß viele Kopien fich befanden, — maren damals

mohlfeil zu haben. An Schmud und Lurus fehlte es alfo nicht in [oldhen vornehmen Haufern — mobl aber an einer Bequemlichkeit, deren Nichtvorhanden:

fein felb{t in fMeineren bürgerliden Woknungen ung ganz unglaublich er[(cheinen mürde: ein Bad wird in Feiner Wohnung ermähnt. Das war ein

Ding, das über jeden Lurus hinausging. Und doch hatte Berlin auch feine
Badeftuben gehabt, in die Mann und Weib, Greis und Kind in mittelalter(licher Naivitat, fo wie fie Gott gefchaffen, über die Straßen gegangen waren —
ganz [o vie in anderen deutfchen Städten. Die Yusbreitung der von den

unterdrüucten Einwohnern Umerikas ihren Entdedern übermittelten Cyphilis,
die verheerenden Kriege und die größere Lebensfeindlichfeit und Borniertheit
der Pfaffen zerftörten aber jede Unbefangenheit. Die UAngit vor Anftedung
gab den eifernten Worten der Kanzelredner den nötigen Nachdrud. Und
io wußte man nach dem dreißigjährigen Kriege nichts von munterer Unf{chuld
und gefunder Fröhlichkeit. Nadtheit mar eine fMhredliche Süntde. Eine

fromme Frau durfte ihren eigenen Körper nicht anfehen. Mas follte man in
ziner folchhen Zeit mit einem Bad!
Große Sorgfalt aber murde auf die Betten vermandt.

Wer nur ein

menig auf fich hielt, Faufte feiner Frau ein Himmelbett mit Camt- oder
Seidenvorhängen. Fauteuilg und Lehnftühle (tanden um das Foftbare Lager
und zeugten von der Gewohnheit jener Zeit, in der die Damen häufig Befuch
empfingen, mähren®d fie im Bett ruhten oder gar bei der Zoilette waren. Die
finnlicb-feminine Kultur hatte troß der Strenge des Soldatenfönigs ihre Wege
son Paris nach Berlin zu finden gewußt. Die wirklich reichen Kaffen lebten
auch damals [hon in ganz Europa auf gleihem Fuß, mochte das nun in
Varig, Wicn over Berlin fein. Die Berührungen zwifchen den vermögenden
Schichten aller europäifchen Länder maren auch damals [chon häufig genug —
durch Reifen, Gejanttichaften, Heiraten — um eine gemwiffe gleichartige

Lcbhenshaltung zu bedingen. Auch
zwifchen den Ständen fielen {chon die
Zchranfen

—

wenn

nur

das

all:

mächtige Gold feinen Glanz hinüber

ftraßlte. Sleichartige Lebenshaltung
zerftörte auch hier die Vorurteile —
menn ein bedeutendes Vermögen die

Brücde machte, über die gewöhnliche
Büurgerliche in das Land des Avels

einziehen fonnten. Hat doch fchon
der Hofmarfchall Graf von Röderer
in der erften Hälfte ves 18. Yahr-

bundertg eine Mille Orguelin ge
heiratet, Deren Vater fehr wohl:
habend

war.

Den

—

—

reicheren

Damen

ward

eben dag Leben zu einem Felt. —

Ybunen fehlte es auch nicht an Leder:

bijjen und ausläntijchen Delikateffen.
Confentius berichtet, daß die Witwe

Stolgenkagen Mandeln, Rofinen,
eingemachte Champignons, Capern,
Burken, Dliven und manch anderes
in ibrem Keller neben tem Vofthaufe

Shodowieci: m Echlafzimmer.

feilbhicelt. Feigen kamen aus Spanien,
lange Nüffe aus Italien und frijcher Räucherlachs aus Archangel. Nürnz
berg fchikte allerlei ledere Mehlbäderei, und aus Hamburg kamen manche
Kaufleute mit feinen Waren. Celbft folche empfindliche Ware mie die
Auftern mußten die Händler frifh nach Berlin zu bringen — zum Ergößen
aller Feinfchmeder. Schokolade gehörte übrigens auch zu den Dingen, die
nur für fchr Bemittelte zu haben maren. Das Pfund foßftete 10—16
Groichen, das entfprach alfo cinem Preis von 5—8 MM nach dem heutigen
Wert des Geldes. Tee und Kaffee waren zwar billiger, aber ber dazu

gehörige Zuder fojtete 4—7 SGrofchen (3—5 M) das Pfund, fo daß diefe
beiden Getränke auch nur den Damen vder dem beifer acftellten Bürgerftand
referviert blieben.

Die machten denn ein großes Wefen beim Kaffeetrinken und {fo mögen
wohl die Kaffeevifiten und Klatfchgefellichaften entjtanden fein, mo aus
chinefifchen Zaljen von ladierten Tifjhen getrunken murde und auch wohl
Feinzifelierte Schnupftabaftofen von Hand zu Hand wanderten, um auch

Das Luftichlok Monbiivu, erbaut für die Gräfin Wartenberg, nach ihrer Aucht Erholunasort
für die Gofdamen.

der Nafe einen Genuß zu verfchaffen, wenn fich die Gefchmadnerven an
dem Moffka gelabt hatten. War beides gefchehen, dann mar die nötige Erregung
gefchaffen, in der man einander den neueften Klat{ch und die verfchmwiegenften
Seheimniffe anvertrauen Konnte. Oft mag auch nur über das Dienitperfonal
und über die Küche ge[hmaßt morden fein — mie dag eben fo Sitte it bei
den Damen. Und damals gab gewiß die Kartoffel Anlaß zu Sefprächen,

die noch eine Seltenheit mar und befonders für feine Suppen gebraucht
murde. Übrigens mar die herrfchaftliche Küche Berlins damals durchaus auf
der Höhe. Die Kochrezepte maren durchaus nicht fparjam berechnet; da gab’s
geröftete und einaemachte Yuftern, aebadene Fröfche und viele Supven und

Braten, bei denen
mit tfeuerem Mein
und andern Zutaten

Tand nahm auch den
Damen, die unter
dem Evplvatenkönig

durchaus nicht gefpart

und

murde. Selbft Artiichhoden waren auf

Sohn in Berlin lebten, viele Stunden

der feinen Zafel nicht
unbekannt. Die feinfte
und galantelte Dame
mußte fich ein menig

ihres Tages. Sie
hatten dafür zu for:
gen, daß ihr Schlaf:
rock aus franzöfijchem

um ibre Alche be:

Damalt auch mit der

Hmmern, um auch

richtigen

mit ibrer Zafel Ehre

mentärfarbe gefüttert

einzulegen.
Allzuviel

und daß die Nacht:
5aube aus echten

Zeit
mögen fie wohl nie
für ibren Haushalt
übrig gehabt haben.
Die Sorge um Kleid

On terre

unter

feinem

Komple-

Epißen auch mit
palfenden Bändern
gefchmüct mar. Viele
Damen freuten fich,

und Schube, Duß und
daß
Friedrich I.
Seidenfabrifen im Lande einrichten mollte; fie hofften auf wohlfeile Stoffe —
nachdem ihnen vom verftorbenen König allerlei ausländifche Zeuge verboten
morden waren, weil er die inländijche Wollmanufaktur heben mollte. Andere
Damen maren der Meinung, daß vornehme Frauenzimmer nur in franzöfifche

Stoffe fich Heiden dürfen. Sie bevorzugten jammtene Mäntel und gefticte
Yuffchläge — vor allem aber prunfkten fie mit grandiefen Glodenröcen, denen

Silchbein den nötigen Halt gab. Mo es nur irgend ging, brachten fie
Stidereien an: auf Schuhen, Yantoffeln, Unterröden und allen möglichen
andern Kleidungsftücen. Und zwar mußte es recht foftbares Material fein,
dag zur Stiderei vermendet morden war — am beliebteften waren Gold und

Silber. Der junge König felbft Meidete fich ja fo prunkvoll mie irgend denkbar.
Und da nun einmal Varig in der Kleiderkultur {hon den Zon angab, trachtete
jede Dame von Stand und Vermögen, fich parijerifch Heiden zu können —

und war außer fich, wenn fie nicht das neuefte hatte, Cie machte die aus:

gelaffen|te Mode mit, entblößte den Hals bei {trengiiem Winter und licß auch
lonft von Nacken und Bruft mehr fehen, als gerade nötig mar. Mit engen und

feften Schnürleibern preßten die Damen die „erhabenen, mohlproportionierten
Heifchichten, runden und mit denen Mammellons gezierten Vorder: und

Oberteile des weiblichen Leibes“ ihr „Luft-Terrain“, ibre „Edens-Äpfel”,
Die vurtreffliche Lodiyneife ter Verliebten fo in die Hühe, daß fie dem Manns:

volf in die Augen ftechen
mußten. Schon die Kinder
wurden mit dem Marterzeug

zufammengepreßt. Und damit
der Leib dann nicht zu fchr
hervortrete, murde ein Blanfk-

jcheit, ein Holzbrettchen inter:
ygefchoben, das den Bauch
zurüchalten und mieder in

„Serade Front“ bringen mußte.
Wer folch Qualholz, das „von
der Bruft bis über den Nabel,
auf den Unterleib gegen Die

ESchaam hinunterreichte“ nicht
an feinen Körper dulden wollte,
mochte er auch [Mmanger fein
— der durfte fich nicht zu den

liebengmüurdigen Frauenzim:
mern zählen und mußte wohl
verzichten, den

„Kram

am

beften auszulegen“ und Die
„allergrößte GÖloire” zu ermer:

ben. Eine folche Dame durfte
nicht an großen SGefellichaften
Solemann: Alle Teufel — meine Frau.
teilnehmen, ja, fie fonnte faum
in der Contufche, einen langen, weiten Mantel, zu einem Kaffeeftundchen
geben — wo übrigens von den Damen ebenfo reichlich gefhnupft murde, mie
in den Weinftuben von den Herren. Ia, es war geradezu ein Modejache, eine

Kofetterie, mit zierlich {pigen Fingern aus der Tabatiere eine Prije zu nehmen.
Überhaupt, mas tat man nicht alles aus Kofetterie! Die Schuhe konnten
jo eng fein, daß alles Blut aus den Füßen wich und den Damen vor Schmerz
faft die Ohnmacht ankam; die Ubfäße konnten nicht hoch genug fein — wenn

auch der Gang dadurch alles Sichere, Natürliche und wirklich SGraziöfe verlor
un® in ein Trippeln und Dabhinftelzen entartete; die Farben der Stoffe mußten
alle licht und bunt fein, fo daß jeder Flek darauf zu fehen war; die Stoffe
jelbft mußten {o teuer mie möglich fein und murden auf den weiten Reif:
töden fo ver[chwenderifch mie nur irgend denkbar aufgebaufcht. Spißen,
Stidereien, Befäßge — alles murde in Maffen auf den Körper gehangen.
Uber ein Kleidungsftüc, das heute nur die Wlerärmften — und auch nur In

der märmeren Jahreszeit entbehren—einBeinfleidFanntennurdiewenigften.

Stlutzer,

Comfortable [ei dein

eben

Auch un Dielem neuen

Jan

Kulse, Lirdct, Safl der Nler

Bring es -Dir in Fülle dar.
dann milkommen ururs Inab)

Ooutes

Srühluck, nene Mleider.

ine og im erlten Rang,
Eynipnae, Diele Neider,

“

Oiucksgelpinnil zehn Ellen lang,
Sichern erlen Yrbensrang.
Ya, anf Chr! am asnzen Leben

3 das belt’ Ss’ Amüsement,
Fade Stunden mirds Doch geben

Do es heilset_ lentement,
"rum: vive Tamufement!

Yur ganz „vornehme Frauenzimmer“ trugen
fie, und auch nur im Winter. Wer fonft in

den weitabftehenden Reifröden nicht frieren
wollte, der zog einen engen, mit Pelz ge:
Fütterten Unterrod über das Hemd.

Selbft lange Knieftrumpfe maren nicht
bei allen Frauen zu finden. Viele banden
ihre Strümpfe unterm Knie oder gar mitten
auf ter Wade — alles aus Kofetterie. Denn

die weiten Reifröde waren meift „fußfrei”
und ließen es zu, daß mit den zierlichen

Füßen ebenfo eifrig der Mannerfang betrieben
wurde wie mit der engen Zaille. ...

Daß unter folden Umftänden auch
die Händler mit Kosmetika und allerlei

Schönheitsmitteln ihren Vorteil fanden, ift
nicht zum vermundern. Maffer gegen Sinnen
und Eommerfproffen, gegen Warzen und
häßliche Male murde ebenfo eifrig und mit

lautem Halloh ausgeboten wie Heute, Ya,
1 Coeur bare2 Treshumble
x Era

ne SR

auch damals beherrfchten Ichon gewiffe

Menfchen die Kunft, aus alten runzligen
Schachteln wieder „zarte und fchöne Weibchen“ zu machen. Sonderbarer-

meife betätigten fich in diefer vielbefhäftigten Kunft meift Leute, die fich
auch alg Zahnärzte und Zahntechniker ankündeten. Sie verfchönten nicht
nur den Mund, fondern hatten auch „ANugenwaffer und fünftliches Walfer,
das eine {chöne zarte und meiße Haut machet und fie frifch erhält — Teig, fo

ichöne meiße Hände machet“ und viel ähnliches Zeug mehr, das doch {ehr
begehrt fein mußte. Denn in der Stadt von noch nicht 100 000 Einwohnern

hielten fich eine ganze Menge folcher Zahnarzte-unD Schönheitsdoktoren auf,
deren Einnahme es vertrug, daß fie eine Reflame machten wie heute manche

Warenhäufer.

Viele, viele mußten der Schönheit bedürfen. ....

Nachdem folange die Luft am äußeren Schmud des Leibes hatte Bes

jcheidenheit üben müffen, fonnte fie fich endlich [o recht nach Herzensluft aus:
toben. Was der junge König feinem Hof vormachte: die Einfleidung aller
Hofbeamten und Domeftiken in prächtige Gemänder nach franzöfifcher Art,
mar für die Damenwelt eine Yufforderung zum eifrigen Nachahmen. Das

Varijer Modejournal murde mit gründlicher Sewifjenhaftigfeit {tudiert, und
Schminke, Schönpfläfterhen, Neifröde, vor allem aber die theatralilchen

Haarbauten, die Zontanges mußten herhalten, dem weiblichen Körper neuc
bezwingende Linien zu geben. Am genaueften wurde bei Hof auf Diele
fleinen und doch jo wichtigen Mußerlichkeiten geachtet. Und zwar war Cs
die Königin Mutter, die folange jeden Lurus hatte entbehren müujfen und nun
entlich ihrer Liche zu auggefuchten und Foftbaren Zoiletten nachacben konnte

Shriltiane Koch

Ya, möhrend fie unter dem firengen Regiment ihres Gatten auch auf Die
Einfachheit der Hoftamen hatte achten müffen, regte fie nun die Damen ihrer
Umgebung dazu an, fich fo intereffant und verfchwenterifch wie möglich zu
leiden. Mas vorher (treng verpdnt gewefen, das erfchien nun wie felbftoerftändlich: die Galanterie — wie man früher die gefellichaftlichen Bes

sichungen der SGefchlechter zu nennen pflegte. Geppert fchrieb varlbker:
„Der Hof von Monbijou war durch vie fchönen Hoftamen, welche die
Sefellichaft der Königin Mutter bildeten, berühmt, und da cs nicht an zahl
reichen Bersunderern fehlte, {o murde die GGalanterie der herrichende Zon.

Rraulein von Schwerin, die [ich an den Herrn von Keift und jpäter an den

Herrn de Trouffel verheiratete, Fräulein v. Pannewiß (in deren Reize einft
jogar Friedrich Milhelm I. fich verfangen haben [oll und den fie, als er fie
mit Gewalt Fffen mollte und feine Hand auf ihren Bufen lcate, ins SGejicht
ichlug), Fräulein v. Bredom maren allgemein bewunderte Schönkeiten, und

unter ibren Anbetern ftanden die beiden Prinzen des Königlichen Haufes,
Muguft Wilhelm und Heinrich obenan. Der Prinz von Preußen namentlich
antfernte durch feine Huldiqungen bald die Schar der minder Begünftigten.
Seine fortgefeßten Verfolgungen gegen die eine und die andere brachten
mannigfache und myfteriöfe Verhältnifje hervor, die Ctoff genug zur
chronique scandaleuse boten. Die Erfolge des Prinzen, der in der Tat febhr
(icbenswürbig war, machten auch, mie man fagte, einige Heiraten nötig,
bei denen man nicht immer die Zeit oder die Möglichkeit hatte, das Befte zu
wählen. Unter den Damen, welche der Prinz der Reihe nach verehrte, ftand
Fräulein von Pannemiß obenan, die in der Tat durch die Reize ihrer Verfon
einen folchen Vorzug verdiente. Sie war eine große, [Mlanfe Blondine,

janften Gemuüts, ebenf{o natürlich und gefühlooll als [hön. Der Prinz wollte
fie durchaus heiraten. Die höchften Autoritäten fahen fich genötigt, einzu:
Ichreiten, und die mannigfachfjten Künfte, die man zu diefem Zwede ausFührte, maren faum imftande, fie ihm zu entreißen. Das arme Mädchen
wurde mit Ermahnungen, NMemonftrationen, Bitten und Drohungen be:

ftürmt, fo daß fie, ohnehin in einer Lage,
die zu [hneller Auskunft nötigte, [ich endlich
ent{chloß, den Herrn v. Voß zu heiraten,

mit dem fie freilich nicht alldlich {cin
fonnte.

Sie Ichte von da ab fehr einge:

zogen und vermied es, Mmerzliche Er-

innerungen in fi bervorzurufen, Die
ebenfo unnüß wie gefahrvoll für fie ge:
mefen wären. . .

Der Vrinz Heinrich hatte eine be:
fondere Vorliebe für Fräulein v. Kneisbed.

Er behauptete {cherzhaftermweife nach dem
Zode der Königin, daß fie mit zur Verlaffen[haft feiner Mutter gehöre und ihm daher
mwenigitens zum achten Teil angehörte.
Yuch Frau v. Werels, Witwe des Holländilchen Gefandten, die an jenem Hofe lebte,
murbe mit vieler UNuszeichnung von ihm be:
Xn der Laube.

handelt und mußte jeden Sommerauf feinem

Zchloffe in Rheins:

berg

feiten aufge{chlagen,
jo murde doch auch

zubringen.“
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gefellichaft fhon nach Berlin kommen. Seften Fuß konnte er jedoch noch
nicht falfen. Und die Geiftlichfeit eiferte immer noch gegen die Komödien.
Ya, ein Prediger ließ fich fogar hinreißen, bei ver Zrauung eines Brautpaares von CSchaufpielern fie heftig und mit vermunfchenden Worten vor

der Fortfeßung ihres verächtlidhen und verdammungsmwürdigen Gemerbes
zu warnen. Allertings ftanden die Darftellungen vamals auf einer tiefen

Stufe. Hüllen:

plumper Zwei:

Fahrten, Mord-

Deutigfeit

zenen, Räuber:

wefen, daß fie

abenteuer und
plumpe zotige
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Echichhten war feit hundert Yahren zu leidenfchaftlich dem Sranzöfijchen
zugemendet. Schon die erfte rau des großen Kurfürften hatte bie ver:
mwilderten Krieger vom Hofe entfernt und gebildete Franzojen herangezogen. Andere Königinnen, befonders bie mit Leibniz befreundet
Sophie Charlotte, hatten fich gern mit einem Kreis internationaler Seifter
umgeben. Ihr Enkel Frik hatte fich aus der derben Mauheit des Königlichen
Deut{htums feincg Vaters nur in die entmwidelteren Zuftände des fran:
zöfilchen SGeiftes

retten Fönnen.

Wie ihn, mar es vielen regen Menfchen
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Chodomiedi: Konzert um 1760.

zegangen. Sie hatten fich ganz dem Deutfchtum entfremdet. Vom National
gefühl maren erft ganz zarte fchrwächliche Triebe vorhanden. Der erfte

chlefilche Kricg hatte noch nicht {o anfeuernd wirfen fönnen, wie der zweite
un® der fichenjährige Krieg, Die nicht nur ein preußijches, [ondern auch ein

geringes deutfches Mationalbewußtfein ermedten. Dies Nationalbewußtfein
mar aber noch nicht auf das Geijtesleben ausgedehnt. Das Einzige, mas
wirklich deutfch mar in den höheren Kreifen, mar die Pflege der Mufik. Wie

alle Sürften des 18, Jahrhunderts hielt auch Fricdrich II. feine Kapelle.
Daß er eine franzöfilche Oper hielt, ift ja eben{o befannt wie feine Vorliebe
für die Flötenfonzerte. Colche Konzerte murden nun auch vielfach in Privat:
sirfeln und Mufikgefellfichaften ausgehbt. Sie gaben allein den Unlaß zu einer
höheren Sefelligkeit, an der auch Damen teilnahmen.
Sm übrigen {ah eg mit der feineren Sefelligkeit recht traurig aus. Wohl
jab es nach Geppert eine Menge von Sefellichaften, Klubs, Viknids,
Kefourcen und BVerfammlungen aller Art, die nur SGefelligkfeit im mweiteften
Sinne des Wortes zum Zmweck hatten. Sie nahmen außerordentlich {AHnell
au — aber ihr Ziel ging nur felten höher, als daß fich die männlichen Mitglieder
dei Bier und Karten zufjammen finden wollten. Viele von ihnen eriftierten
nur furze Zeit, Sie dienten dem augenblidlichen Bedürfnis und verfchmwanden,

wenn die Luft an der Sache aufbörte. Co

murbde die Möglichkeit gegeben, immer Neues
ing Werk zu feßen. Und vas gab dem ge:

felligen Leben jener Zeit einen wefentlichen
Reiz. Die Ctabdt war noch nicht fo groß,
als vaß Geiftesvermwanktte in den gebildeten
Ständen nicht hätten zu cinander finden
jollen. Much beeinflußten Die verhältnis:
mäßig zahlreichen Fremden den gefelljchaftlichen Ton, dem fie jene dumpfe Be:
ichranktheit nahmen, tie in abgefchloffenen
3irfeln fo leicht einreißt. Die vielen neuen
Anfchauungen, die fie mitbrachten, die Kunde
von andern Sitten und Gebhräuchen beein:

Außte zuerft ie vornehmen Kreife, bei
denen die Raubeit und der barfche Zon nach

und nach verfchmwanten. Aber cg mährte doch
Yahrzehnte, bis fich Geifjt und höhere Interz
offen wieder dauernd einftellten. Das laßt
jich am beften an der Gefchichte des Berliners

Theaters ermelfen. Wenn je das Theater ein
Gradmefjer der Kultur gemwefen it, {o im
18. SKahrbundert. —i Schönemann hatte 1742 vie Stadt verlaffen müffen.
Dann fam eine jahrzehntelange Verwahrlofung, in der die Chuch {hen
Hansmurftiaden allein Unflang fanden und z. B. im Jahre 1759 das Theater
Shodomwiedi: Minta von Harnhehn

nur bei ordinaren Poffen befekt mar. Und Nicolai Hagte fogar noch 1772,
daß das Publikum nichts als fomifche Opern hören molle. Dabei waren

jeit Jahren {hon gute deutfche Truppen in Berlin aufgetreten.

Döbbelin,

ein Schüler der Neuberin, mar in den fechziger Jahren nach Berlin ge-

fommen und hatte 1768 fchon Ddeutfhe Originalitücde aufgeführt. Aber
ncben feiner Bühne beftant auch noch eine franzöfilche Operette mit Erfolg.
Doch {chließlich errang die deutfhe Bühne den Sieg, als fie Werke wic
Minna von Barnhelm und Romeo und Julia {pielte.
Die Darkfteller und Darftellerinnen der Berliner Bühne des 18, Jahr:
hunderts maren von dem bemwundernsmerten natlrlichen Stil Echofs und

Friedrich Ludwig SHrövers beeinflußt morten. Edhof fcelb{t hat zwar nur
in feiner Jugend einmal in Berlin gefpielt, als die Schönemann’fhe Truppe
1742 auf Befehl des Königs die rohen Darbietungen Ecdenbergs ablöfte. Da
aber die Berliner fich nichts aus den nüchternen Tragddien SGott[cheds und
Elias Echlegelg und cbhenfowmenig aus ten SGellert’Ihen Cohäferfpielen

35

machten, [o dauerte die Spielzeit Echönemanns nicht ange. Der König unters
Hüßte nur bie große franzöfilche Oper. Das deutiche Cchaufpiel mußte an
feinen Refidenzen und in Handelsjtätdten feine von manchem Mißgefchief
begleiteten Kinderjahre durchmachen. Von dort aber famen die Truppen, die
jich die Fünftlerifchen Prinzipien der Edhof und feiner Schüler zu eigen ge:
macht. Ulnter ibnen mar vor allem Koch, der 1771 an Döbbelins Stelle trat

und in feiner zweiten Frau Chriftiane Henriette eine ungewöhnlich begabte
und vielfeitige Schaufpielerin mitbrachte.

Cie mar, wie fo viele der

Zpiclerinnen alter Zeit, befähigt, in der Tragödie aroßen Stil$ Jowohl mic
im Sina: und Luftfpiele zu mirfen — und das mit großem Erfolg.

Koch

Kinterbeluitiauna in den Zelten Anfang des 19. ZJahrhunder

(pielte mit Vorliebe Leffing, vefjen Ziel, cin deutfches Nationaltheater zu
ichaffen, cr {ich ganz zu eigen gemacht hatte. Er brachte als erfter „Emilia
Galotti“ heraus und ebenfo Goethes „SGöß“. Ihm {ft es zu verdanken, wenn
Berlin damit zur Deutfchen Theaterftadt murde und von nun an falt immer die

Vorherrichaft auf dem Gebiete der Theaterliteratur behielt. Koch ftarb zwar
jchon im Jahre 1775. Aber nach ihm Fam Döbbelin wieder zur Direktion,
der in unbewußtem Drange nach Größe und Sedeutung nicht von der Kochichen
Richtung abwich und bald den „Nathan“ aufführte — ver zwar Durchfiel, aber

doch feine Wirkung auf Berling Bewohner ausübte, Und die Yufführungen
der „Räuber“ und mehrerer CStlde von Shafefpeare erweiterten jedenfalls
den Horizont der Theaterbefucher um ein Mefentliches. Sclbjtverftändlich
mar Döbbelin nicht der eigentliche Pfadfinder in die neuen Lande der Dicht:

unft und der Schaufpieltunit gewefen. Er
ynar cigentlich nur cin feiner und unter-

chmungscifriger Machempfinder Schröders,
scr an Efbhof groß gemorden war und Der

1778 alg Hamlet die Berliner in Enthufiasaus brachte. ZDöbbelin hatte dag Glück, vaß
Rriebrich II. 1778 den franzöfifchen Romö-

sianten den Laufpaß gab.

Des Königs

Zhcaterintereffe mar während der [chmeren

Kriege merklich crfaltet. In ber Ve:
aöfferung jedoch fchmoll der Trieb zum
deutichen Theater an.

Döbbelin funnte

jegar ein Sommertheater gründen, Das [ich
dort befand,

wo heute

die

ZTierarzneis

"chulc ftcht.
Aber bies helle Zeichen des Aufichwungs Deutfcher Kultur, der mit dem
Auffchwung der Ddeutfchen Dichtfunft zu:
jammenhing,

mar

nicht

etiva

von

N Up

Den

Damen und ibren Kreifen gefördert worden. Er wurzelte in den neuen Vebens:
bedinaunaen und Lebenstrichen des deutfchen Bürgertums. Die Dame mar
big dahin immer noch cin Kind des Qurus und

des Leichtfinns gemwefjen. Das „gelehrte
Frauenzimmer“ wurde verachtet. In einer
Sefellichaft, deren Ziel nur der Lebensgenuß
mar, blieb auch der Dame fein anderer Lebens:

zwec, als ein glänzendes, begehrliches Senußobjeft zu fein.
Selbft in der SGefellichaft Friedrich IT.,
der doch fonft Geift und Feinheit liebte, {chen
wir faft nur Damen jener Art, von der das

deutiche Sprichwort meint: „Neun Damen
und ein Herr machen zehn Schmugagler.”
Geiftlog find die Damen, die Friedrich IN.
in feine Gefellichaft 309, gewiß nicht gewefen.
Uber fie gehörten zu jener Urt fchillernder
und herzlofer Ariftokratinnen, die Damals das
Leben Europas mit geräufchvollen Sfandalen
erfüllten. Mit der Prinzeffin Umalte hielt der
König gewöhnlich am leßten Jahrestag im

2
»

N
ie

3
2

&gt;

Sr
+

$
3

kn)

E

a
'

=
rt

SP
3

8)

LE

&amp;
Ss

zo
Sr

P

Ss

CC

Berliner Schloffe cine fogenannte table de confidence an der Majchinentafel,
zu der Die Speifen durch ein Zrichmerk in das Speifesimmer Im zweiten Stod-

merk gehoben murden, fo daß feine Bedienten nötig maren. Zu diejer Zafel
maren ftet$ mehrere geiftreiche Freundinnen des Königs eingeladen. Weil am

Zyloejtertage die Herrichaft der Damen beginnt, fand jede diefer Damen
unter ihrer Serviette cine Krone und ein Zepter von Zucder „als Zymbol ver

Zußigfeit ihrer Herrichaft“.
Eine von den Schönheiten der Berliner Gefelljchaft, die Friedrich II.

auszeichnete, mar Frau von Zrouffel, frühere Frau von Kleiit, cine Zuchter
degSGeneralsESchwerin,
zu haben. Die ®ez

ehemals Ehrenfräulein

fchichte machte gemwalti-

der Königin-Mutter,
eine ber galanteften,

gen Yärm. Das Srauz
fein wurde vom Hofe

febendiafiten, heiterften

mweagagefchafft.

und belichteften Da:
men. Nach Zimmer:
nann foll fie Ichon in
ihrem
vierzehnten

darauf hatte fie eine
berühmte Xicbesaffürc
mit dem berüchtigten
Dreslauer
Bijlchof

Yahre cin Verhältnis

Echaffgotfch. Troßdem

gebabt

haben.

Dald

Von

fand fie einen jungen

dem Kaftraten Por:
qorino, der damals an
der Dper fang, wurde
erzählt, cr finde bei
den aufgeflärten Damen DBerling einen

und reichen Mann, den
Domberrn Kleiit in
Brandenburg. Er ließ
Jich in große Unter:
nehmungen bei einer
Sozietätghandlung ein,

ionderbaren

um feine Srau zufrieden

Beifall.

Un® eine alte Hofdame

zu ftcllen, die fehr viel

joll das Fräulein von

Scld brauchte. Als er

Zchwerin

überführt

Saben, bei Vorgorino

eine Nacht zugebracht

in
Berliner Kolume um 1760

Cchulden

ward

der

geriet,

Artillerie:

fapitän von rouffel

ir Liebhaber. Keift machte Borftellungen dagegen, die fie fchr [Hsde aufnahm. Nun ging Kleift davon und licß alles im Stich. Sie ließ fich von ihm
(cheiden, nahm ihre drei Kinder zu fich, heiratete Herrn von Troufjel — aber

ermarb zugleich den Kabinettsrat Galfter zum Liebhaber, In diefer Eigen
ichaft erteilte fie öffentlich AWudienzen, und ibr Wagen mußte oft die ganze
Nacht vor Galjters Türe halten, um zu zeigen, wie eng fie mit dem einflußreichen Manne iert fei., Durch SGaljter ward der Minijfter von Görne, der

den König bei der Seehandlung fo ftark betrog, zum Minifter vorgefchlagen.

Gorne hatte ver
Drau von
ZIroujjel
ver:

rich. Wis fie bei
dem YAusbruch
des bayrifchen

iprecchen müffen,

Erbfolgefricges

ihre alte{te Zoch:
ter zu beiraten.

1778 ausmar{chierte, erfchoß

Diele

er fich, mie man

Unter:

handlung murde
bekannt

und

fagte, aus
Kummer

Uber

machte
foviel
Kärm, daß die

vasg Verhältnis
feiner Srau zu

Heirat nicht voll:

zwei

zogen

wmerden

Yeuten und weil

fonnte.

jungen

Bald

ibm der König

darauf fam nicht
nur ®Gorne, fon:

die Scheidung
abgefchlagen

dern auch Sal:

hatte. Srau von

ter auf Die
Heitung Cpanz

Zrouffel mart
nun
Ffränflich

dau.

Herr von

und befam Zu:

Zrouffel lebte
hierauf nochzmei

fülle. Sie begab
Jich in die Kur

big drei Yahre
nit feiner Srau.
Er ftieg bis zum

bei demberühm:
ten Ybenteurer
St. Germain.

Urtilleriechef in

Diefer heilte fie.

der Urmee des
Sie felbft zeigte
Vrinzen Heinz
einen Stein von
der Größe eines Hühnercicg vor, von dem er fie befreit habe. Das Berliner
Publikum aber glaubte, er habe fie bloß von einem Nachlaffe ihrer Liebe für
den [handlichen Bifchof von Breslau geheilt.
Diefe Damen maren gemwiß nicht von der Urt, wie fie Leffing in feiner
Minna von Barnhelm fchildert: CSchlicht und vornehm naht fich die Dame

dem Freunde ihres verftorbenen Gatten. Troßdem fie Wohltaten annehmen
muß, bewahrt fie doch ihre Haltma. Der Schein des Leides umfchmwebt fie.
Yber fie bleibt die Dame.
Hür diefe neue Urt von Damen, die aus dem deutfjchen Wefen und aus

den neuen Zujtänden herausmuchfen, mar in Hoffreijen fein VBerftändnis.

SHriedrich II. intereffierte fich mehr für feine flatterhaften internationalen
Tänzerinnen als für die Witwen feiner Offiziere. Die BVarbarina murde zu

den Konfidenztafeln gegenüber der Bittjchriftenlinde im VPotstamer Ctabtjchloß zugezogen, und bei den Hofmastfenbällen tranf ver König mit ihr ven
Zce in ihrem verfchloffenen Kabinett. Daß fie ihren KNuhm nicht nur ihren be:
deutenden fünitlerijhen Qualitäten, fondern auch ihrer Erfcheinung zu ver:
danken hatte, beweijen die zahlreichen Gemälde, die Vesne von ihr für den
König malen mußte — bald als Venus, bald als Diana, alg Nyumphe, Pomona,
alg Bacchantin und in vielen andern Entkfeidungen, die foweit gingen, daß fie
ichließlich nur mit einem Ciegelring bededt war.

Aber nicht nur der König, fondern viele andere verchrten fie megen Ihrer
Schönheit. Sie puderte fich nicht ihr {chmwarzes Haar, wie es die Citte ver

Zeit erforderte, Jondern {ftreute fich nur manchmal „Brillantitaub“ auf die

Loden. Spröde foll fie nicht gewefen fein. Allerdings foll fie fchöne Offiziere
vorgezogen haben — menn fie bemittelt maren.

Vom Banfier Ephraim

Potsdamer aber nahm fie ein Kollier im Werte von 2000 Laubtalern an,
ohne ibm mit mehr als einem Lächeln zu danken. Zu ihren erklärten Ver:

ehrern gehörte, ncben den Grafen Rothenburg und Algarotti, dem Mitter
Chazot und vielen anderen Franzofen, Engländern, Italienern und Ruffen
auch der Cohn des Großfanzlers Coccejt, der die jhöne Italienerin troß

mancher Hinderniffe heiratete. Nach vierzigjähriger Ehe ließ fie fih noch von
ibm fcheiden und vermachte ihre fchlefifchen Güter cinem Frauleinftift. Wie
fo viele gefeierte Schönheiten endete fie als fromme Wohltäterin. ...

Einer deutfhen Bühnenkunftlerin mären mohl kaum folche ANufmerkfjamfeiten erzeigt morben, mie der launenhaften italienifchen Zänzerin. War
doch Friedrich IL. felbit der fpäter fo berühmten Opernfängerin Mara, ne:
borenen Schmeling, mit dem größten Widermwillen entgegen gekommen.
Des Königs Abneigung gegen deutfche Kunft mar fo groß, daß er feinem
Intendanten, auf den Vorfchlag, die junge Deutfche zu engagieren, antmwortete: „Das follte mir fehlen! Lieber möchte ich mir ja von einem Pferde
eine Urie vormiehern laffen, alg eine Deutfche in meiner Oper zur Prima:
donna haben!“* Die Schmeling wußte ihn aber durch ihre Unbefangenheit,

freies Yuftreten und durch ihre Kunft ganzlich umzuftinmen. Ihr Gefang
entzücte die Berliner bis zur Übertreibung. In einer Zeitung erfchien das

folgende Gedicht:
Aus der Semiramis gefommen
Und ganz vom feligften Entzüden eingenommen
Sanf Lottchen an der Schwelter Bruft.

Ich, Schwefter, rief fie aus, laß mich zu Grabe bringen,
Wenn Salems dort wie unfere Schmeling fingen,
5, dann it Sterben eine Luft!
ach Louis Schneiders „Gefchichte der Berliner Dyer”.

a0

Str eg nicht ganz mie heute? Zind nicht die Berlinerinnen auch heute
noch fo übertrieben enthufiaftijch, menn es fich um Mufif handelt ? Die Harrar

joflen fie nach einem ihrer Ab{chicdsfonzerte fait vor Begeifterung zerriffen
haben. Vor fichzig Jahren freiften vornehme Damen ihren Schmuck ab, um
ihn der Yenny Lind vor die Füße zu mwerfen*.

Und vor achtzig Jahren murden

lic in den Lifztihen Konzerten objhnmüächtig vor GÖlud, . .

Qiizt im ®onzert.

War unter dem zweiten preußifhen König der Prunk und Vuß verpönt
gewefen, {o muß er unter dem Dritten Preußenfkönig außerordentlich beliebt

geworden fein. Ein öfterreichtfcher Offizier berichtete fchr unhöflich: „Die
Damen zeigten fich in einem Puße, den man zum Karneval kaum auf den

Redouten {vallgemein ver[hmwenderifch erblidet. Gethürmtwie
mit und ohne Federbiüfche, mit Blumen und Perlen befät. — Alle Kleider:

ichränke maren geplündert, um ja aus vielen prächtigen Zeilen ein Ganzes

zufammen zu ftücen. Vergeffen fie daben auch nicht, daß die hiefigen Damen,
befonders die Ichon ihre alternde Epoche erlebet haben, den Binfel vortrefflich
“ Nach „Eouvenirg de Berlin“ von der Baronin Willmar.
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ren ois

zu führen ver:

Cochuges werlinois

ftehen, fo mer:
den fie fich bei
all dem BZier-

lihen
ihres
Pußes auch
noch allerliebft
bemalte

Ge:

fichterchen

denken fönnen.

Sch

hatte

freilich das Un:

glld,

hinter

einer Dame zu

fißen, die mit

ihrem

Kopf:

puße alle Aus:

licht benahm.
Mit den Keibe

auf Reihe ge

legten Loden,
dem englifchen
Huthe,
und

dem Bündel Liebe zuwinkender Federnbüfche zujammen gerechnet, nochte
der Umfreis ihres Heinen Köpfhens obngefährt acht Schuh ausmachen.“ —

Bei diefer Gelegenheit erfahren wir, daß damals fchon die franzöfijche
Mode nicht mehr allein den Damen die Gelegenheit zum Anreiz und zum

Kofettieren gab. Enaland begann mit feinen typifjhen Linien zu wirken.
Der Heine enalifche Kopf der Lady fah unter einem breiten magenräberartigen Hut noch zierlicher und verführerifcher aus. Das hatten die englifchen
Damen wohl erkannt und begannen, fich eine eigene, von Paris in manchen

Zügen unabhängige Move zu Ichaffen. Der englifche Nationalcharakter mit
feinem ausgeprägten Egoismus, Die gefchichtlichen Einflufje — England
hatte endgültig über Frankreich gefiegt —, alles wird dazu beigetragen haben,
eine eigene enalifche Mode zu [chaffen. Auf den reichen Landjiken der Squires
mußten fich andere Lebensgemwohnheiten entwideln als am franzöfifchen
Hofe. Das Leben in den Parks hevdang cine gefundere Lebensweije — und
aljo auch eine andere Kleidung als in den haremsartigen Calons der

Verfailler Hofgefellichaft. Und da die Engländerin fich auch mehr Freiheit
bemwabrt hatte alg tie eitle Variferin, konnte fie auch leicht vie maskenartiage

u

gefchminfte Schönheit und die Rokofomode der Hranzöfin überminden.
Auf Deutfchland, das fich noch in vielen Dingen das Yusland zum Vorbild
nahm, wirkte die englifdhe Mode bald ein. Auch in Berlin, dem Wohnfiß des
Verbündeten der britifchen VPfefferfäce, machte fie fich geltend — aber fie
mußte ftetg die franzöfilchhe Mode neben fich dulden. Ein anderer NReifender

ichrieb jedenfalls:
„Die Trompeufen vder gorges postiches mit hochftehendem Kragen find
noch immer die Lieblingsmode der hiefigen Damen. Sie geben zwar ein
itattlidhes Anfehen, allein der Freund der Matur und der Wahrheit muß

ihnen feinen Beifall verfagen.
Einer der naivften Anzüge find die Karakos von Linon oder dergleichen.
Sie werden jekt fehr viel getragen und verleihen einer [MHönen Zaille einen
unmiderftehlichen Reiz. Die Röcke dazu von Linon, Moufjeline und dergleichen
find mit Band garniert oder mit Kanten von Eichenlaub geftidt. Man trägt

auch farbige Röce darunter, mas fehr gut auslicht.
Saft alles mird jeßt mit blauem und rotem Garn geftidt: dadurch {ft die
brillante feidene Stiderei faft ganz verdrängt morden. Zurkijches Garn kann
man bier in allen Farben echt haben. m Winter ift die Hauptfarbe der

Damenfleidung Schwarz. Man beobachtet denfelben Wechfjel je nach der
Tageszeit, oder mechfelt auch ebenfo menig mie im Sommer. Außerdem
werden Capots, lange Pelzmäntel, mattierte Enveloppen, lange Leibpelze,
YUtlas, Grosdetourg und Taft getragen.“
Nicht nur Zadler gab es, wie den Sfterreicher, die über die Übertreibung
im Anzug der
tigfeit und Un:
Berliner Das:
gezwungenbheit
nen ein

Sa-

herrfchte in der

mentoerhoben.

Kleidung. Nur

Mei:

wurde die Fri

jende bemerf-

Andere

fur oft unna:

ten, daß es
neben Damen,
die fich in Über:

türlich aufge:
baufcht. Die
Kopfpuße tru-

treibung
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gen ganz aben:

auch

teuerliche Na-

viele gab, die

men: Hamlet,

Jich

Turf,

fielen,

außer:

ordentlich rei:

Yrab,

Cofak uf. Sie

zenDd zu fMeiden

waren {fo un:

mußten. Eine
gemiffe Leich:

geheuer,
jie auf

daß
den

Straßen an die ESchilder und Embleme der Handwerker ftießen. Die
Zeit war nun einmal durchaus antipuritanijch. Das entblößte Haar der
Stau, bis an die Grenze des Möglichen aufgebaufcht und dem Blid des
Mannes ausgefcßt, mar eine YNufforderung zur Cchmeichelei und zur Werbung,
Allerdings nur in den Kreifen des Feudalismus, der zwar zu Hofe gegangen,
aber doch profitiert hatte. Er mar die herrfchende Klaffe. Und da feine Frauen
nicht zu arbeiten, fondern nur fich zu fchmücden brauchten, gab er den Ton an mit

diefen babylonifchen Haarmuliten, die zum Symbol feiner Herrichaft murden.
Seine Frauen gingen von einem SFeft zum andern. Ihr Haar fonnte ftets

feftlich fein: Hochgetürmt, breitgewellt, mit VPerlenfchnüren durchzogen, von
Sternen und Halbmonden blinkend — fo verfündend, daß die feftlichen
Damen ftetg zur Freude bereit maren und fern von der Entjagung lebten.
Daß folchhe Damen gern von einem Vergnügen ing andere, von einem

Koftum ins andere [hlüpften, wird nicht verbhehlt. Chobdomwicdi verfpottete
oft folche übertricbene Pukfucht. Sein einzig daftehendes Ycbensmerk enthält
eine große Zahl fatirijcher Blätter, durch die er zu einem Erzicher des Berliner

Sefchmads murbe.
Uber nicht nur die Eitelfeit der Damen verfpottete er.

ÖOclegentlich

machte er fich auch über fittliche Zuftände her und MNagte die Vorgänge auf den
Redouten an.

Diefe Redouten im Opernhaus bildeten das Hauptwinter:

veranlügen Berling.

Yeder durfte unentaeltlich teilnehmen — menn er nur
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Aus Berlin Belagerungszufjtand 1849.
Soldat: Das hilft all niz! Sie jeind elf Perjonen, — ih arretite Ihnen!
rau Villebrut: Wat? Mir und die Meinigten arretiren? — Ne, des is Jhändlich!
Aber id werd’ an Wrangeln jchreiben! Wenn der Menjch nich mal mehr cenen Katten un 9 Kinder
haben darf, denn hol’ der Deibel den aanzen Belagerunaszuftand.

anftändig gekleidet mar. Und fo konnte Gleim an Uz fchreiben: „Auf dem
bürgerlichen Plaß findet man Fein fprödes Mädchen. . . Die grobe Wolluft

hat allenthalben die Oberhand.“ Yber daß der UWdel nicht undeteiligt war, geht
aus dem Kupfer Chodowiedi „Das Masquen-Recht“ hervor und ebenfo aus
der Verfügung des Jahres 1747, daß die Offiziere um 10 Uhr zu Haufe fein
mußten, weil fie auf der Nedoute und andermärts zuviel UYusfchweifungen
begangen hatten. Wohl mar dem Udel die rote Farbe für Koftume vorbe:
halten morden. Yuch durfte er in den Schranken fich bewegen, die für den
Hof beftimmt maren. Aber er hatte nicht verftanden, Haltung zu bewahren.
Xm übrigen verftand man, fein Leben zu genießen.

nn

Xn den Bemerkungen eines Neifenden
durch die Föniglich preußifchen Staaten* wird
ein Morgenfrühftüc erwähnt, das eine reiche
Sefellichaft im Zaronefchen Garten am Zier-

garten einnabm. Ein Mufikfurps {pielte auf,
Bediente {tanden herum und der Marqueur

erzählte dem Beobachter, daß Cchokolade,
ce, Kaffee, Limonade, Orgcade, Natafia,
Verfifo, Danziger Branntwein, Butterbrot,
Echinfen, Braunfchweiger Wurft und kaltes
Rindfleifch verzehrt morden waren.

Der

MReifende meinte entzüdt:
„Die Damen waren alle im Neglige*
und nach dem beften und feinften Sefchmad
angezogen,

fie fjaben zum
Teil wie die

Brazien aus

und flogen
mebr, als fie
tanzten. Ge:
gen ein Ubr
{prangen fie in den Wagen und eilten ohne
Zweifel zur Toilette, um fich zur Zafel,
welche um 2 Uhr angeht, vorzubereiten.”
Um ein Ubhr hatten fie erft den Zanz,
der dem Frühftüuc gefolgt mar, beendet.
Sie mußten {hon zu leben und zu genießen,
die

Damen der vornehmen Welt

unter

Friedrich II. Es gab überhaupt mohl nichts
in ibrem Leben, mas nicht Genuß und VBer-

anügen gewefen märe. Bon fozialen Pflichten
oder Sorgen fürg Allgemeinwohl wußten fie
nichts. In ihren behandfchuhten Händen und
ihren gepuderten Köpfchen murde alles zum
Amüfemnent. Selbft der SGottesdienfjt war
ihnen ein Vergnügen geworden. Konnte
Utenburg 1779,
d. b. im leichten Morgenanzug, im Häubchen anjtatt im Hut, fonft aber nicht
etma frei oder Armlich.
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immer {0 ein:
gerichtet maren, daß man, unbemerkt von der verfammelten Gemeinde,

plaudern, fich puken, Befuche abftatten, Bücher Icfen und mitunter auch
recht fanft [hlummern fonnte. Die Loge der Gräfin Schmettau, der Fürftin:
mutter, mar immer mit Befuchern gefüllt — und die Andächtigen hatten zu-

Icßt mehr acht auf die Schönpfläfterhen und Schminken der Nachbarin, als
auf den Gottesdienft.“
Mar die Kirche zum Zummelplaß der gefellichaftlichen Eitelfeiten ge
worden, [vo gefchah das alles doch nicht, weil die SGefelljchaft keine anderen

Gelegenheiten zum üblichen Treiben hatte. Wenn es auch noch nicht [OHidklich
war, daß die Damen allein [pazieren gingen, wenn fie auch noch nicht auf
vie Straße hinabgefliegen mwaren*, [o konnten fie doch in angemeffener Bes
gleitung gemwijje Punkte der Stadt auffuchen mo fich eine Urt von gefellfchaftlichem Leben entwidelte. Das mar damals die Umgegend des CSchloffes, die
Pläße am Zeughaus und an der Oper und die Ciraße Unter den Linden.

Die Damen gingen dort [pazieren, mie fie heute die Leipziger Ciraße hinunter
geben — immer in Gefchäften und mit Pädchen beladen, mahrend fie früher
von Dienern und Dienerinnen begleitet murden.

Außer auf den Promenaden in der Stadt fand fich die elegante Welt
auch braußen im Tiergarten zufammen. Hatte Hriedrich Wilhelm I. dem
* Ein Neifender aber entrüftet fich über die fhon damals geübte Sitte der Damen,
tief verfchleiert in Kofottenlokale zu gehen. Er meinte, fie wollten fich nicht vom Elend ihrer
gefallenen Mitjchweitern überzeugen und helfend eingreifen — fondern fie kamen ins
Drpheum, um die Kunftgriffe der Halbwelt zu erlernen, Eie verfolgten die Kokotten mit

gierigen Bliden, fie prägten fich ihre Vewegungen, ihre Mimik, Ja felbft ihre Zprache ein
und waren nur darauf aus, In ibrer Kleidung und ihren Manieren den Dirnen zu gleichen,
um troß ibrer Verblhhtheit und troß ihres Alters die Männer an fich zu feflfeln und neutc
Viechhaber zu aemwinnen.

Yark Feine allzu große Sorgfalt angedeihen lafjen, fo daß wohl die Damen
und ibr Anhang fich nicht viel aus dem vernachläffigten Luftwald gemacht
haben mögen, jo murde das unter Friedrich II. ganz anders. Er [chuf jenen
Luftpart, den mir heute kennen. Er befeitigte den Plankenzaun und machte
den Tiergarten zu einer für alle zugänglichen Erholungsjtätte. Auch ließ cr

vie fchönen Linden auf dem Weg nach Charlottenburg pflanzen, die heute
noch mit ibrem Grün fo viele Yugen erquiden. Und 16 Statuen ließ cr an

yerjchiedenen Pläßen aufftellen, ohne bei den nüchternen Berlinern für die
weiße Marmormelt Verftändnis zu finden.
Mehr Verftändnis fand ver Hofjäger Hakn, der in den fiebziger Jahren
deg 18. Kahrhunderts am Ende der vom großen Stern abweichenden Hof-

jägerallee eine Gaftwirt[chaft anlegte, die in der Gefchichte des fich amlfierenden Berling eine nicht unbedeutende Rolle fpielte. Der Tiergarten
mar damals überhaupt der eigentliche Zummelplap ves Berliner Bergnügens.

Reichere Familien machten Wagenausflüge nach Charlottenburg; die Hinfabhrt
bauerte an fünf Stunden, weil der Wagen im Sand nicht vorwärts kam.
Untermeag mußte man fich mit Speijen ftärfen, die man mitgenommen.
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Die einfachen Bürger zogen 3zU

Fuß binaus, auch damals fchon
Staubwolfen um fich her ver:
Greitend.
Unter Friedrich II, mard dann
der YlaB an den Zelten der

Sammelpunft der Cpazierganger.
Eine dreifache Baumreihe umgab
den „Zirkel“, auf dem fich Die
bunten und vergoldbeten Karoffen
um eine Statue der Hlora be:

mwegten und auf dem die Offi:

ziere der ftarfen Sarnijfon auf
veichgefchmücdten Pferden paradierten.

Unter

den

Bäumen

aber ftanden und mwandelten Die
Bürger und fahen dem Treiben
ter Vornehmen zu.
Damalg hatte Berlin eine

Molfsbeluftigung, die alle Kreife

zufammenführte. Was fchon [o oft
vergeblich in neuerer Zeit verfucht
ur der Vromenad

worden ift, einen folchhen gemein:
jamen Sammelplaß zu fchaffen,
dag brachten die Heineren Ver:

ältnifje von damals ganz von felbft hervor. So haftig mie heute arbeitete
man mobhl noch nicht in Berlin. Und ein Spaziergang nach den „Zelten“
genügte, um alles das betrachten zu fönnen, mozu heute MNusflüge nach den

großen Nenntagen im Grunewald, in Hoppegarten und nach allen möglichen
Bergnügungsitätten gehörten. Hof und Ariftokratie, Kavaliere und Offiziere,
das reihe Bürgertum und die höhere Beamtenfchaft — alles fand fich im

Varadekofthum dort zufammen, die Herren in der gepuderten Verücde, die
Damen in gefpreizten Neifrock, ftarf gefchnürt und dekolletiert. Nur die
jüngeren Damen zeigten fich in enganfchließenden Nöden und auf bobhen
Stöceljchuhen. Der Gouverneur der Refidenz ließ an [hönen Commertagen,
wenn Zaufende zu Fuß, zu Pferde oder in vergolteten glänzenden Karojfen
auf dem „Zirkel“ zufammenfamen, von den Negimentsmufifen Konzerte

aufführen. Und weil {chließlich auch für Erfrifchungen geforgt werden mußte,
wurde im Kahre 1745 mehreren Refugies erlaubt, in Zelten Getränke und
Heine Ymbilfe feilzuhalten.

Co fam ver laß zu feinem Namen, den er

behielt, als nach cinigen Jahrzehnten aus den Zelten {chon Bretterhütten
und fejte Gebäude nut vollem Neftaurationsbetriecb gemorden waren.

Haft gleichzeitig entjtanden längs der heutigen Ziergartenftraße Kaffee:
und Wirtshäufer. An der Bellevueftraße entitand aus der Schenke „Zum
feßten Heller” der Kemperhof, über den im Yahre 1857 die Viktoriaftraße

angelegt murde.

Überhaupt murden faft alle größeren Gartenwirtfchaften

jener Gegend im 19. Jahrhundert von Straßen durchfhnitten und alg Bau-

terraing für das ent{tehende Geheimratsviertel benußt. Das „CIyfium“ lag
dort, wo heute die Bendlerftraße entlang führt; und auch die Matthäikirch(traße ift im Jahre 1846 aus einem folchen Garten entftanden.
Zroßdem nun ber Strom der Cpaziergänger abgelenft murde, blieb
doch ver laß an den Zelten in der zweiten Hälfte des 18. Yahrhunderts
die erfte und hauptfächlichfte Promenade Berlins. Mila, der im Jahre 1764

geboren murte, erinnerte fich noch aus feiner Jugend, daß felbft die Mitglieder
des föniglichen Haufes und Perfonen vom erften Rang fich unter die Menge

mifchten. In ibren mit vergoldeter HolziMnikerei überladenen „BWurftmagen”, an teren Cchlägen Vagen und Heituden ftanden, fuhren die Prinzeffinnen die Hauptallee entlang.

Und viele gepußte Damen begegneten

den

Herren,

die

in

Zope Berleneisen

Zopf

und

MVerlicke,

mit

fangen

NRokritäben be:
dächtig
ein:

hermandelten.
Schönheit und

Reichtum,

Würde

und

Anmut, Nilfen
und SGeift, die
Eitelfeiten, der
Stolz und die

Sefchmadlofig:feiten gaben
lich bier in dem
ichonen mwaldiz
aen Vart ein

Stelldichein.
“g/On aunddeme Z rdagnEUXE

3.Dormeuxe 4. Capricieuxe S. Neglgqe

Biel Gutes

miffen die Zeit:

gETECE kei ltaire Z.hapeau Lt /hamtet
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genoflen und Beobachter aus den lekten Regierungsjahren Friedrichs II. nicht
von den „Frauenzimmern” Berling zu melden, die fich in der Öffentlichkeit
zeigten. Chrijftian von Stolberg meinte, der Ton der großen SGefellichaft fei
affeltiert und afterfranzöfifch. Die Weiber feien mit Federn befteckt wie

Schlittenpferde, und die abfcheulichften Lafter hätten ihr Wefen befonders in

10 0 D*

räisitiaac

den prinzlichen Häufern und vergiften ein Volk, das den Damm der Neligion

Ichon durchbrochen habe.

UYndere Neifende, fo Sticotti und ein zweiter

iranzöfijder Beobachter (Le Spectateur en Prusse par M. de la Croix,

Daris 1767 S. 45) behaupten gerade das Gegenteil: Die Frauen find meilt
ölond, fehr ftarf . . . man empfindet in ihrer Nähe meder die Unruhe noch
die holte Verwirrung, die den Reiz der Liebe ausmachen . . . Sie find und

fühlen fich {tet mohlgeboren; die Damen des Hofes, noch Janfter und ehrfamer
alg die andern, tragen feine {trenae, abmwehrende Miene, find aber nicht

mveniger geachtet. Ein anderer Neijender* wieder fagt In feiner Ddraftifchen

Weijc:
„Nimm eine Marionettenpuppe, ausftaffiert mit Slitterftaat, und
eitlem Yrunk in Berlin gedrechfelt und ftattlich nach der Mode geformt, und

doch Körper olnec Ecele, bie erft durch den Draht des Marivnettenfpielers
muß regiert merbden, und fich da, Du haft ein richtiges Konterfait des großen
Teilg des hiefigen meiblichen Sefchlechtes.“
YUuch er gab, wie fo viele andere, der mangelhaften Erziehung [chuld;
die jungen Damen mürden zu frühe dazu angeführt, die Rolle einer Koketten
zu fpielen, den Bufen zu lüften, auf Bälle umd Picniks gefchleppt und [ich

jelbit überlaffen. Yhrc Gefpräche feien abgefchmadt,ihrWißfade,derVerftand
durchlöchert, und ihr lücherlicher Ctolz vertiene nur Verachtung. Nur unter
denen, Die erft aus der Provinz nach Berlin gezogen, treffe man gute, ehrbare

Gefchöpfe, Zugend und Unfehuld, volle Wangen und frifche Farben. Ideale
von Schönheit aber treffe man nicht, die Dauer der Reize fer zu kurz — eine

unausbfeibliche Solge der Bälle, des Zanzens, des erhißten Blutes.

Der

Verfaller der Charakteriftik fährt wenig fchmeichelnd fort:
„Der Veritand ijt beim Kiefigen weiblichen SGe{chlechte ein Ding, das
man bloß auf franzöfijch radebrechen, CEpigramme zu enthüllen und Licbes:
Nomanc anzuzetteln reduziert; fuchft Du weiter, {fo findeft du alles verfperrt,
alles mul und Icer. Ihre Sprache fennen fie nicht, und menn fie auch affek
tieren einen Wieland und SGocthe zu lejen, {o verftehen fie ibn nicht und
faugen Gift aus den Veilchen. Die Gejchichte ihres Lanves ijt ihnen vollents
unbefanut, und fie beluftigen fich mit Ctattmürchen und altem Weiber:
Hatfche, mas auf dem Sichmarft und Zrödelfram zu Eriftenz Fommt und in

die aroßen Aifemblecn eindringt. Sie befuchen das Cchaufpiel um zu glänzen,
plaudern mit ihrem GCicisbeo, den fie dahin zu Rendezvous beftellet, und

empfinden garnichts.“
Cinem Mann, der {fo herzhaft und deutlich feine Meinung fagte — die

mahr[cheinlich eine durch irgendeinen Haß ober durch Vorurteile erzeugte
Meinung war, die aber doch eine gemiffe Berechtigung in fich haben mochte —
einem {olchen Mann mußte c&amp; auch auffallen, daß die Damen vom AWdel

fich durch befonders großen Stolz auszeichhneten.
mögen für ib {prechen:

Seine faftigen Worte

„Mit welcher hohen Miene die quadige Frau mit Ihrem mwmohlausge:
brüteten Gäanslein Zochter aus dem oberfien Stodwerk auf die bürgerliche

Canaille herabblict, wie fie glei dem Pfau einher {tolziert, fich über das
bürgerliche Grobzeug moquicret, Daß cs fich beffjer und aqefchhmadvoller Heide
Sharafteritif aon Derlin, 1784.

als fie jelbft
- wie fie auf

denAffembleen
und
Schins
die MNMafc
rümpft, wenn

cine

bürgerz

liche Srau ihr
den Rang ab:

gemwinnt, wic
lic auf Den
Yromenatden
mit dem Wort
populace,

—

bourgeoise
um [fich wirft,
und fich zu
encanaillicren

m at OLE dw"

glaubt, wenn
jie ein paar Morte mit einer Bürgerdame mwechjelt! — Doch nicht nur

dem WYodel murden feine Zorheiten vorgeworfen.
jener Jahre mird
von vielen Reiz

jenden nicht das

DBefte

nachge:

jagt.

Yuch in

den

„Sreven

Bemerkungen“,
die 1785 er]chie:
nen, wird

über

die verkehrte Erz
zichung der

jungen Mädchen
getlagt, Die in
den YVenfionen
mehr zur G®az
lanteric als zu

ernithaften VBe-

Ichäftigungen
erangen murden.

Der ganzen Damenwelt

0

Mit {chlüpf-

rigen oma:

nen mürden

die jungen
Herzen zu

niedrigen
Veidenfchafsz

ten verbderbt
und

ibren

wer

z3zu-

dringlichen

Äußerungen

fein Schör
gebe, merde

mit Stichefeien

und

Unfpielungen ver-

folgt.
A

Col-

che Mädchen

müffen allerdings dann
Srauen geworden fein, Die nichts alg den Puß im Kopfe hatten und
ihren Mann ruinierten. Bon andern aber wird erzählt, daß fie nicht
minder verfchmwenderijch mit Modeartifeln maren, daß fie aber dafür
zufrieden feien, menn fie zu Haufe ein Ccohälchen Kaffee und eine Butterftolle
zum Mittagsmahle haben. Das war cin echt berlinijcher Zug: im Haufe

jich einfchränfen, nach außen aber prunfen. Viele Frauen der vornehmen
Welt maren große Lichhaberinnen von Komödien, und der Hofmeifter ihrer

Söhne mußte die michtig{ten Arbeiten beifeite legen, menn der neuefte Noman
aus dem Buchladen Fam.

Wollte er als Menfch von Zalent und Geiftes:

fraft gelten, mußte er bei jeder empfindfamen Stelle in Wonnegefühl und

himmlifchem Entzücden zerfchmelzen. Zroß aller Yufflärung fpielten fie
feidenfchaftlich gern Karten.

Fine andere Unterhaltung war kaum in der

damaligen SGefellichaft bekannt. Zmar zeigte fich fhon damals die große
Vorliebe der Berlinerinnen für die Mufik.

Sie mufizierten felbft und

jangen; Diefe Mufikabende, deren bedeutendften Menzel im „Flötenkonzert”
veremigt hat, maren der ANusdruck der beginnenden feineren Sefelligkeit,
die bald die Epoche Friedrich Wilhelm I. übermand. Aber troßdem jeßt
mnchr lafen, zeichneten, ftiten und fich anderen verfeinernden Belchäftigaungen

ChHhodomwic

jarten um 17600

mwidmeten,

höheren

waren

Die

Vertreterinnen

der

Damenmelt nuch in vielen Vor-

urteilen befangen und waren

Freunde der

Wahrfagerei, Kicßen fich, die neuefte Muve,
mitmachend, hnpnotificren (fiebe Seite 775
Der Magnetifeur)
Ichhmwerften

und

Kranfheiten,

genafen
menn

von
Das

Den
Ncuc

Kleid fam.
Yuch in der Trauerfleidung, die auch da:

mals fchon son fchmarzer Sarbe fcin mußte,
blieben fie fofett.

Von 1780 an murde die

Move zwar einfacher. Yber fie bot immer
noch Gelegenheit genug, um den vielen ober-

Hächlichen Frauen, denen noch fein geiftiger
Inhalt gcgaeben mar, die Luft am über
mäßigen Prunk und am Inhaltlojen Dahin-

leben der Zage zu laffen.

Außer den einge:

bildeten Adeligen — unter denen oft mirklich

Wohlerzogene
mmaren—gab’sjaauchgenugBürgerliche,die
plößlich, oft durch die viclen Kriege reich ge
morden maren. Deren Frauen hatten was
parvenlartiges an fich.
Es maren eben
Weibchen,

von

denen

man

nur

weibliche

Natur, aber feinen Inhalt verlangt hatte.
Wenn folche Damen auch fpäter dem

Haffifchen SGefchmad jich hingaben und Harfe
ipielten, menn fie auch unter den unbeIchnittenen Biumen der neuen Gärten freicr
und meniger geziert vabhinfchritten — ic
maren doch in vielen Befchranktheiten be:
fangen, liefen zu den Kartenfchlägerinnen, erquidten fich an den rohen Hinrichtungen und
an den Moritaten

— und

zeigten

taufend

andere Mängel an Herz und Bildung. — Ent:

Führungen famen häufig vor.

Die oberfien

Kreije glaubten ein Privilcg zu haben, ich
bei {hönen Jungen rauen die Nechte Des
Mannes anmaßen zu dürfen. Es mar die Zeit,
in der der Zhronerbe,derIpatercKRöniaAriebdz

FratteraeteNichatt im Xahce 1780.

rich Wilbehn IT, fich mit der Madamnc Encke, die [pater Gräfin Lichtenau hieß,
füerte und vielen anderen Abenteuern nachging.

Das gefellige Treiben ver

Berliner Gefellfchaft bekam cine folche Wilvheit, daß auf den Medouten
feine Charafermasfen mehr geduldet werden Ionnten. Diefe NRedouten fanden zweimal wöchentlich im Xpernhaus {ftatt.
raftermasfen
gerbuten

ven,

ra-

beflagte

man fich wentger über Unan-

Ceitdem die Chabrauchte Müntelchen

der

Viebe

um

hingen. Weiz
berwechfel und

ftändigkeiten.

Hausfreund-

Aber die Zelt
chen des Verfalls, der Ent-

Ichaften weitgebendfter Urt
waren nichts

rersung

Seltenes. Zur

und

ErIchlaffung

alle diefe Dinge

degannen Doch

hatte man ein

immer mieder

Zroftmwort be-

servorzutrefen.

reit.

Nouffcau,
Goethe

Ms die

NichtevonHen-

und

rictte

Herz

Wiclandhatten

drei

gewirft — und

nach ibrerHoch:

murden in elner gewiffen

zeit ein Kind
zur Welt brach:

Entftcllung die
Zchirmberren

te, Hagte Die
Tante
emp:

einer ziemlich

findfam:

bedeutenden

„Wie

Zuchtlofigfeit

der

Kreifc,

Monate

die

Menfchen

höheren

durch ihre Un:

die

maäßigfeit fich

ibrem Zreiben
das fo oft miß-

= Bolt: Am Samin

die
{chönfte
Zeit verderben

— das Erhöhen durch Entbehren verftehen die Gemeinen nicht. Die Ver:
(hämtbeit it aug der Welt gewichen, und zvar nicht aus den fchönen Grunde,

meil die Welt unfchulvdig ft.“
Verfchrt märe es, aus einem chvas freieren Liebesleben allein auf die

Verderbtheit ciner Epoche fchließen zu mollen.

Mit philifterbafter Eng:

herziafeit und mit der Avprderung des Ynnchaltens voraefchriebener trenaer

ER MAE NDS

Lanllelei U.

Zatire auf die Gräfin Lichtenau.

Echranfen fann man feiner Zeit gerecht merden. Duch laßt fich an der Urt,

mic zweifcllofe Entartungen und Entgleifungen allgemein beurteilt werden,
mohl ein gewijfer Zuftand des fittlichen Lebens erfennen, Und in der Berliner
Sefellichaft am Ende des 18. Yahrhundert$ war man geneigt, alles, mas

Höherftchende irgendwie {ich erlaubten, für gut und fogar für nachahmungs:
wert zu halten.

Was in dem weiterentwidelten Frankreich zur Revolution

und zum Zufjammenbruch der höheren Schichten führte, brachte in Preußen —
Berlin nur eine allgemeine Demoralijation zuftande: Das Übermicgen dee
bevorzugten Adels und der ganz Reichen. Cie arbeitete der Kataftrophe von
1806 vor.

Ein innerer Zufjammenbruch mar bei der Zufanmenfeßung Dee

preußijchen Etaates ja nicht möglich. Das Bürgertum war zu fchmwach unt
nicht zahlreich genug, um eine Änderung herbeiführen zu fönnen. Aber
einen Stoß von außen konnte ein gefehmwächtes und un entwideltes Reich nicht
vertragen — mo die führende Schicht fo in Berweichlichung gefunkfen war

und doch die erfte Stelle beanfpruchte und alle anderen Volfsmitglieder
aiederbhielt.

An

der mumoraliichen Zerrüttung ver oberen Etände allein

8

wäre Preußen nicht
gangen.

zugrunde ge:

Der Kreis um Napoleon

mar ja auch fein Zugendbund. AWber
in Frankreich waren die Folgen der

Matreffenz und SGünftlingswirtichaft
(ängfit befeitigt morden. In Preußen
icdoch noch lange nicht. Die ganze
Sefellfjchaft am Ende des 18, Yahrhunderts$ mar von ihr Durchfeucht.

Die größte, einflußreichfte, be:
gabteite und gefährlichfte Matrejic,
Sie je in Berlin gelebt hat, mar Die

Gräfin Lichtenau. Vie die Gräfin
Wartenberg ftammte auch fie aus
Kleinbürgerfreifen:

Sie

war

Tochter eines Militäar-Mufifers.

die

Daß

lie eine fo überragende Stellung ge
mwinnen fonnte, mar zweifellos ein

Verdienft ihrer Fähigkeiten wie auch
der Unfähigkfeiten ihres Verehrers,
dcg Königs Friedrich Wilhelm II
Sr hatte {hon alg Prinz unterge:
ardneten Umgang, Fonnte jich nie
ufanmenhängend ausdrüden und
5iel fo in die Hände derer, die am
leichtejten den Sinn feiner Worte
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gerftanden. Politik mar ihm gleich:
gültig; Kunft und Literatur aber intereffierten ihn gar nicht. Bom Gepränge des Hofes mochte er nichts mwijfen und ging am licbften in einem
klauen Frad, Über feine Sucht, dem Theater, Konzerten und allerlei Meinen
Handeln feine Tage, den Miniftern aber nur Minuten zu widmen, berichteten
Mirabeau und viele andere. Schon mährend feiner erften Che war er mit
ver Gräfin Lichtenau befannt geworden. Sie hieß damals noch Wilhelmine
Enfe. Der zweiundzmanzig Jahre alte Prinz lernte die MVierzehnjährige
5eci ibrer Schwefter fennen, die von den Eltern als Sigurantin bei der

:talienifhen Oper angebracht und fich, geftüßt von der Sunft vornehmiter
Herren, ein eigenes Hausmefjen halten konnte. Als der Prinz bei feinen

Befuchen fah, daß Wilhelmine von ihrer Cchwefter fchlecht behandelt
murde, führte er die Mißhandelte ihren Eltern zu und befahl ihnen, auf
feine Koiten für ibre forafältige Erziehung zu foraen.

Nach einem Yahr

mar fie zu einer blühenden Schönheit herangewachfen und der Prinz, entzückt

son ihrer Örazie und Naivetüt, brachte fie ganz im gcheimen nach Potsdam
in Das Haus eines feiner SGetreuen. Cie murde gefehiekten Yehrern über:
geben, und der Prinz hefuchte fie faft täglich. Er trich felb{t mit ihr Gefchichte
und Gevaraphie, las mit ihr alte und neuc Dichter und befonders Nouffeau

und Shakefpeare. Er foll ihr auch mit feinem eigenen Blute emige SFreunDd(chaft auf einem Vapicr zugefichert haben. Mach drei Jahren murde fie mit
ihrer Schweiter nach Paris gefehiett, die unterdelfjen rujlijche Gräfin geworden
und nacheinander von den verfchiedeniten ruflijchen Edlen ausgehalten murbde.

In Paris wurde Die

mißhandeln licß, fich

Vichtenau eine voll-

dabei

müjtete,

un-

fommene Kurtifanc.

mäßig

franf,

nach

Als fie zurücdgefehrt,
Feifelte fie den Prin-

oben hin froch und
nach unten bin trat

zen mehr als zuvor.

eine rechte

Na-

Yuf ihre Empfehlung

faienfcele.

oßne MVerdienit an:

ofich Savoritin, auch

jebnliche Ctaatsüm-

alg der Prinz fich

ter. Sriedrich IT, ver:

nach feiner erften nicht

bot folche Protektiong:
mirt{chaft und befahl

alüclichen Ehe zum
ziveitennal verheiz

der Enke, den erften
beiten Mann zu neh:
men. Sie verheiratete

ratete. Yord Malncss
bury Ichrich 1776:
„Sie it groß von

hinerhieltenVerfonen

Madame

ich mit dem Kammer-

diener Nick, der fich
son feinem Herrn

Mick

Perfon, munter von
Die Schautbielevin Baranius.

und gewährt eine wahrhaftige

Vorftcllung

von

Yusfebhen, nachfäffig
in ihrer Kleidung
einer

volllommenen

Bacchantin.“ Sie foll fehr verfchmwenderiich gemefjfen fein und verfchaffte
auch ihren Verwandten einträgliche Poften und große Vermögen.
Mußerdem aber war. fie Aug genug, den König nicht in feinen neueren und
lngeren Vichfchaften zu Itören. Cie murde die berlinifche Madame

Pompadour. Sie Juchte nur zu verhindern, daß ihr eigener Einfluß be:
einträchtigt merde und fraf deshalb felbjit die Yusmwahl. Erft erhielt cine
Madame Minette (Horft), cin früheres Walchmütchen, die unit des Königs,
dann Madanc Baranius vom Iheater, endlich vom Korps de Ballet eine

ichöne frifche Brünette, die Zänzerin Schulsty. Diefe Zänzerin, cine junge
Verfon, follte den alternden König verjüngen. Nach des Königs Zode heiratete
ne einen Öardeleutnant: fie var eine reiche Vartic acmprden.

Neben ibr

Chodowicdi:

Friedrich Wilhehn II. und die föniclich? Famikie

wurden genannt: Silberminchen, die an einen Doftor verheiratet wurde,
die feine Sranzöfin und einc Bethmann.
Als der König den Zhron beftiegen hatte, Kieß er fich cine Damc aus dem

Hofadel, Yulic von Voß, zur linfen Hand antrauen. Das vdevote Konfijtorium
fand allerlei Gründe für diefe Doppelehe. Und ihre Verwandten, die in

öohe CStellen einrücten, hießen die Che aut. Cie farb, bald nachdem fie
einen Knaben, den Grafen Ingenheim acboren. Der König mar beim Beginn
ihrer Kranfkbeit [chon zur Yichtenau zurüdgefchrt, die damals noch Nick hicß.
Sie befaß immer noch foviel Reize, daß der König nicht von Ihr laffen Konnte,
Ihre Arme maren von großer Schönheit.

Kaufte fie im Laden Pastels am

ZSchloßplakc Handichuke, dann fanden fih Kunfivilettanten ein, um zu be:
mundern, menn fie beim Anprobieren ihre [hönen Arme entblößte. Yuch
fehlte c8 ihr nicht an Unterbaltungsgabe.

Um fie zu ftürzen, Ienfte der Hofadel die Augen des Königs auf eine
andere Hoffchönbheit, auf die üppige Blondine Gräfin Sophie von Dönhoff.
Sie murde cbhenfalls ihm zur linfen Seite angetraut. Wieder murden alle

möglichen Vermandten reich bedacht. „Die Komteffe Dünbhoff” — berichtet
Dampmartin — „blendete durch jenes gefährliche Zufammenfpiel von Reizen,

Ciebensmürdigkeit, Kaprizen und LXaunen, welche vie Veidenfchaft noch
mehr entflammen. War der König beharrlich in feiner Anbetung, fo durfte
or auf Deliziöfe Vergnügungen rechnen, nur mußte er dabei auf ein ruhiges

und friedliches Leben verzichten.“

Dieje Eraltiertheit führte den König

dazu, mit ihr zu brechen. Und von nun ab blieb Madamc Nicg—Norolane,

mie fie bei Hofe hieß — unumfchränkte Beherrjcherin des Königs. Wen fie

hegünftigte, der wurde beqünftigt. Ya, fie foll fogar in den traurigen Kriegs:
affären jener Yabre ihre Hände gehabt haben. Us fie zur Gräfin erhoben
murde — um fie hoffähig an anderen Höfen zu machen — wurden Ihr vier

Ahnen von väterlicher und mütterlicher Seite, Ebenbürtigkeit und Ctifts:
fähigfeit verliehen. Und die Minifter Vijchofswerder und Wöllner verbündeten
fich mit ibr, um in einer [piritijtijchen Sarce dem König einen verftorbenen
Sohn der Lichtenau erfeheinen zu laffen und um {fo ihren bigetten Einfluß
aufrecht zu erbalten.
Ms der König im Yahre 1796 {hwer erkrankte, pflegte fie ihn. Wohl
zum Dank erfchien er mit der ganzen föniglichen Samilie zu cinem Sem in

ibrem Palais Unter den Linden. „Der Kronprinz konnte feine heftige
Semütsbewegung nicht verbergen. Er warf verfiuhlene lie bald der
zärtlich geliebten Mutter (der Königin), bald der angebeteten Gemablin
“Quife) zu, als Fönne er es nicht begreifen, wie eg möglich [ei, fich mit ihren
in den prachtvollen Zimmern der Mütreffe feines Vaters zu befinden.”

Ag der König nach einer Bavereife heimkehrte, murden große Sefe gegeben,
bei denen die Lichtenau die Ctelle

der Königin einnahm. „Das
Seit begann am frühen Morgen
mit Gfodengeläut und Pofjaunenblafen. Auf den Pläßen mar Lanz:

vergnügen,

Maftbaumfklettern,

Puppentheater, Cpeijung der
Yrmen auf öffentliche Koften.“ Un
allen nahm der König teil und

erfchien auch mit der Lichtenau,
die im griechifchen Gemand mit

goldenem Diadem fich zeigte, auf
dem

großen

IZmwedeffen

der

VBürgerichaft.

Sie muß cine große Sewalt
über den König gehabt haben.
Ile Zeitgenoffen waren entzücdt
von ihr und ihrem foftbar ein:

gerichteten Haufe.
DBefondere
pußte fie den König durch ihre
Semalde-Oalerie zu fefleln, Die
Duhn Sie mich den Gefallen un reden Si
nich don desientiae.

Halb- und Ganzentblößte zeigte
une deren Etoffe meilt den Zärt-

ichfeiten

ver

Ges

fchlechterzuneigung
antnommen

waren,

Ya, es iftauch die Nede
gon cinem fchwarzen

Kabinett,

in

Dem

ichwarze

Kanapces

tanden und in dem

die Lichtenau fich und
andere dem
Sarbot.

König

Kaum hatte Zricdz
rich Wilheln III. die
Kegierung angetre:
ten, murde die Vichtenau

in

verhaftet

und

Urreft gebracht.

Das war eine Wohl

tat für fie. Die Des
oolferung von Berlisi
yar gegen fie zu €
bitter: —

jichiwer

fie

märc

mißbandelt

‚ Tänzerbaar Vigano im Yahre 1796

worden. Hatte fic
doch jeden, der mit der GOhufla-as. und Mütreffenwirtfchaft nicht zu:
frieden gewefen mar, verfolgt. Nun endlich fonnten alle reden. Und
was vorher in zahllofen Schmähfjchriften heimlich von Hand zu Hand geaangen, mard nun von Mund zu Mund gerufen und verurteilt.

Die

Vichtenau ward fehließlich freigelaffen. Mach manchen AWbenteuern—
fie hatte fich durch Napolcon eine Entfhädigung für die Konfiszierten Güter
verfchafft, vorher den jungen Dichter Franz von Holbein agcheiratet —
fehrte fie nach Berlin zurück, wo fie in den Befreiungskriegen fich vatriottfch

betätigte und im Yahre 1820 jarb.
Sie hatte allo noch den Zufanmenbruch Preußens miterlebt, an dem
fie nicht ganz unbeteiligt mar. Die Wirkung Ihrer Verfehwendungsfucht und

ihrer Günftlingswirtfchaft foll gewiß nicht Uberfchäßt werden. Aber olme
Einfluß it fie nicht gewefen auf den zerrütteten Zujtand und auf cine
unentwidelte, fajt nur auf Privilegien aufgebaute SCStaatsorganifatiun, Die
einem ernf{ten Anprali ihnacrer und fortgeichrittener Kräfte nicht ftandbhalten
Foannte.

Imallgemeinen waren damals über

haupt die Sitten fehr ungezwungen.
Uuch am Hofe der Königin Luife
murden jene antikifierenden Moden aqc-

tragen, deren Durchfeheinende Stoffe
die weibliche Geftalt mehr entbhüllten
als verftedten. In Zanz Fam ebenfalls
der Zug zur Alaflif zum Vorfchein.
Und das jugendliche Zänzerpaar Vi
gan, Das 6. Cchadow im Yabhre

1796 zeichnete, hat mwahrfcheinlich Fünft:
leri{ch [Höncre Eindrücde den Berlinern
hinterlafjen, als die Duncan, die vor

einigen Jahren Berlin mit ihren nicht
bedeutungslofen, prächtigen, ber agcsterten un® barbariichen italijchen Ballet

hopferei fernen Zänzen begeifterte.
DBei den fittenlofen Zuitänden in
Berlin — und befonders in den oberen

Schichten, mo eine Gräfin Lichtenau
alles galt, ift es fonderbar, daß fich im
Hamlet 3%
der
ZIhcater folgende Szene zutragen konnte:
Mor Mrocdtnann alc Halt Uabemn Gele Dochlatin ls Anhalt
Die Tochter Döbbelings hatte, mie
5. R. Gubiß in feinen „Erlebnifjen“ erzählt, cin intimes vicljähriges
Verhältnis mit einem Manne, den fie aus manchen Gründen nicht heiraten
vonnen Alofter de‘

fonnte. Als dies Verhältnis zum zweitenmal Folgen hatte, machte das
Yublifunm bei ibrem Erjcheinen großen Xärm. Cie mußte von der Bühne
abtreten. Das Publikum gab fich nicht zufrieden, bis der Direktor erfchien
und zwar etmas erregt, aber mit feinem gewöhnlichen Pathos begann: „Ge:
ichäßtes Publikum! Zugend kann firaucheln — —

Da rief jemand aus dem Publikum:

„Aber nicht zweimal!“
Unter Lärm und Gelächter mußte Döbbelin abtreten.

Diefe rohe Demonftration des Publikums ftimmte nicht ganz überein
mit ter Gelaffenbeit, die es fonft bei gewiffen Ereignifjen zeigte. Und Karoline
Döbbelin faßte in ihrer Entrüftung den Ent{AHluß, in Berlin nicht wieder
tie Bühne zu betreten Der beffere Teil des Publikums aber verlangte {vo

nachdrücdlich Ihr Wiederauftreten, daß fie den [Hmeichelhaften Mufforderungen

nachgab und als — Orfina in Emilia SGalotti von dem übervollen Haus mit

raufchendem Beifall empfanaen murde.

Nach dem Cchluffe des Stücks {prach fie mit *

Merle:

Bewegung folgende

Nicht nur mit aller Melt, Nein! Mit mir felbrt entzweit

Verlicß ich Euch, erhabne Gönner
Und feufzte in der Einfamfkeit
Such Secbewohl! — Der Herzenskenner

Zey Zeuge! — Heil mir, Eure Hult

Und Großmut ruft mich mieder
Ins väterliche Haus zurüc,
Woraus ein trauriges Sefchict
Mich reifen hieß — von Euch, von Vater und von Brüder!

Zu voll it meine Bruft, die Freude macht mich {thumm!
nab’ Dank, Ich’ jtet$ beglüct! — Huldreiches Publikum!
Die Worte machten auf das Auditorium durch die herzliche Ausdrucks:

Form Der belichten Künjftlerin tiefen Eindrud, Da ihre Kunft nochmals mit ihrem Übertritt ins Ffomijche Sach in einer neucn, ungeahnten
Weile muchs und fie zum Vorbilte aller berühmten „Fomifchen Alten“ in
Berlin gemacht hat, fo it fie eine für die Theatergefchichte Berlins unver:

qängliche Bühnengröße acblieben.
Döbbeling Zochter {cOheint nicht die einzige der ZIheaterdamen gemwefen
u fein, deren Vrivatleben Stoff zu intereffanter Unterhaltung bot.

nämlich im Yahre
1786 die Dübbe-

linfche

Zruppe

ang neuerrichtete

Nativnaltheater
überging
etz
mahnte der Di:
teftor Die Mit-

glieder zu chren:
haftem Mandel.

In feiner eigenen Samilic ercignete fich bald

darauf ein Sall,
der herzhaft be:

prochen und be:
Hatfcht
murde.
At ya Gr

Die

von

ihrem

Mann aeichiedene

Als

Mavame Baranius, erfte Licbhhaberin
und jugendliche Heldin in Oper und
Zchaufpiel, lebte mit des Direktors
Zohn Karl in wilder Che. Ganz
naiv fchrichben beide gemeinfam an
den Geh. Sinanzrat von Peyer, er

jofle für eine gemiffe Summe gutjagen und möchentlich einen Teil
von ihrer Gage abzichen, damit
ibre Haushaltung und Einrichtung
jichultenfrei werde. Karl mar ge:

rade fein bedeutender Komöbdiant,
während die Baranius eben]o ta:
fentvoll wic fchön mar. Was fie an

ihn feffelte, ift{chwer zu fagen. Biel
leicht mar’s die Hoffnung, felbjt Dis
reftorin zu werden. Karl Döbbelin

bewarb fich nämlich mit Erfolg um

eine Konzeffion für die Provinz.
Die Baranius aber murde nicht
Direktorin, vielmehr Fam cs zu böfen

Unftritten zwilchen den beiden.
Karl Döbbelin mifhandelte fie In
ihrem eigenen Quartiere. Ihn mußte die Entziehung der Konzeffion angedroht merden, morauf er verlangte, daß die Baranius ihm nichts in den
Meg legen follte und fich nicht unterftehen dürfe, gegen ihn Kabale zu
machen. MWahrfcheinlich mar fie enttäufcht und erboft, daß er fie nicht zur

Direktorin gemacht. Sie genoß übrigens auch die SGunft Friedrich Wilhelm IL,
foll {cbr anmutig und reizvoll gefpielt und fo ihre fie meitüberragende
Kollegin Friederike Unzelmann glüclich ergänzt haben.

Unter ver Regierung Friedrich Wilhelm II. und feines Nachfolgers

war dag Perfunal des Berliner Theaters von ganz ausgezeichneten Talenten

zufammengefeßt. Neben den bedeutenden männlichen Kräften ftand jene
Friederike Unzehnann, von der ein Fritijches Urteil rühmte:
„MNeiz, Jugend, rührenden Ton der Cprache, Wahrheit, Ausdruck,
Ynnigfeit im Spiel und gute Methode im SGefang.“ Ein fpäterer Kritiker
jagt von ibr: „Sie hat lichtbraunes Haar, ein großes durchdringendes dunkel
blaues Yuge und eine [o zierliche Gejftalt, daß cs von ihr abhängt, wie viel
jünger fie auf der Bühne erfcheinen will, als fie i{ft, und daß höchjt wahr:
icheinlich iraend jemand, der gern die Gegenftände beim rechten Namen
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nennt, ibretiwvegen ven AMusdruc „Schönes Kind“ erfunden haben mürde,
venn Ihn die Sprache nicht {chon gehabt hätte.” Yn Cchaufpicl war einc
‚hrer erften Mollen tie Marianne in Goethes „SGefjfchwijter“, neben Slce
alg Wilbelm. In der Oper fang fie zunächft noch die Nofine in „Barbier von
Zevilla“, morin ihr Mann den Figaro Jang, und die Conftanze in der erfien
zur Aufführung fonmumenden Dper Mozarts, in welcher Lippert den Belmonte,
der viel gerühmte Frankenberg Dsmin und die Varanlus Blonschen jJangen,
Nicht immer hatte fie Jolche Jhöne Aufgaben zu Iöjen. Von den neuen General:
direktoren, ten CGymnafialprofeiloren Engel und Namler marcn Koßehuc
und andere Sabrifanten von Nührftücden auf die Bühne des Nationaltheaters
zebracht murden. Doch fonnten fie nicht den aroßen Cchaufpiclftil ver:
derben, der fich unter Slecks und Ifflands Einfluß erhiclt und auf ein groß:

artiges Zujammenfpiel und auf CSchlichtheit und Natürlichkeit hinausging.
Vor allen andern bejaß die Unzelmann die größte Gunft der Berliner Zheaterz
Freunde. SGubig, der oft bei ihr verkehrte, erzählte von ihr, daß fic viel Verz
tändnis und Gejfchmack für das Äußere der Frau hatte, Sie beherrichte die

Sraucnfleidung mit folcher Macht, daß felbft vie Königin Xuife fich oft Nat
in Zoilettefachen bei ihr holte. Dabei war fie felbit der größten Prunfklofigkeit

ergeben und verftand im einfachtften Kattunkleid {chön zu fein. Cie gab fich
auch den Zeititrömungen mit aller Gemalt hin und war cine aroße, chrlich

preußifche Patriotin, die fo erregt werden fonnte, daß fic handareiflich an
Subik mwurte, als er fie verfpottete für ihre Abficht, Jich an tie Cpiße cines
Umazonenregiments zu jcßen und gegen die Sranzojen zu zichen, Ihre
Keizbarfeit machte fich bei jeder Gelegenheit geltend. Und menn fie eine
neue Nolle fpielen follte oder bei einem Konzert ein Gedicht aufzujagen

hatte, Konnte fie zittern und fhwanfen beim Auftreten wie eine Anfäangerin.
War vie neucjte Daritellung vorüber, dann fonnte fic allerdings munter un®d

mutwillig rufen: „Ach, warum fann ich nicht gleich nochmals fpielen! IZeßt
könnt ich's viel beifer.“
Daß fie frei war von jeder bürgerlichen Gebundenheit und urfprünglich
und unbefangen auch in den erniteften Zeiten blicb, bewies fie, als 1814
Bethmann insg Bar reifte. Da Fam fie auf den Einfall, mahrend der Abwefcn:
heit ihres zweiten Ehemannes den erften, Unzehnann, auf vier Wochen
täglich zum Mittageffen einzuladen. Außer ibm nahmen ihre Freundin,
Srau Licpmann und manchmal auch SGubig an diefen Mahlzeiten teil, die den
abenteuerlichen Yugenderinnerungen gewidmet maren und wo fie mit

Senugtuung feftjtellte, ihr CStiefvater, Großmann, habe fie fo hart behandelt,
daß fic mohl Grund batte, fich von Unzelmann entführen zu laften.
Sie hat noch manche romantifchen Erlebnijfe achabt. Gubik fah ic
ainmal im Ziergarten, rie fie, aanz in Weiß ackleivet, bittend und befchwören?

Meihnachtsmartkt in der Breitenitrake 1790

bag Pferd eines Offiziers beim Zügel hielt, bei defien plößlichem Zod lie
dann wochenlang trauerte.

Daneben war fie eine forgfame Mutter und

mußte alle möglichen häuslichen Zugenden zu entfalten. Die Freunde, die
an den Weihnachtsabenden bei ihr maren, behielten unvergeBliche Eindrucde
oon Ihrer Innigkeit und ihrer Gabe, andere mit nicht fehr kojtfpicligen Ge:
chenfen zu bealücken.

Ihre Darjtellungsfäbigfeiten Fannte feine Grenzen. ie fang die
chmwicrigften Koloraturpartien, brachte in den Yuftjpiclen durch Ihren naiven
Humor alle zum Lachen und erfchütterte in den tragifchen Rollen die an:
pruchsoolliten SGeifter, mie 3. B. die Mahel bis zur volliten Begeifterung.

Zie Fonnte {vo zärtlich mie tragifch fein und blicbh in allen Situationen, mochte
ie in Poffen oder ernften Dramen auftreten, {ftets mahrhaftig und einfach.
Sie befam das für damalige Zeit {chr bedeutende Gehalt von 1000 Talern
Jährlich und fannte fchon nicht mehr die Corgen und Unruhen, unter denen
die voraufgegangenc Schaufpiclergeneration zu leiden achabt hatte. UIs Cchau=
ipielerin war fie von einem ungewöhnlichen Zielbemwußtfein. Cie empfand,
vie ihr Direktor Sffland, deutlich die Schäden, die der Wahrheit des Aus:

Theodor Hojemanu : Arancaile.-

Sie Barochtaltirche 1530

varen auch damals cifrig anm Werke. In Zeitichriften und Pamphleten wurde

die Begeifterung, die gewiß viel Überfchwengliches an fich hatte, Lächerlich
gemacht. Koßchue mar darin befonders cifrig. Von einem foldchen Geqner
der Nomantik {tammnen die folgenden Verfe:
Zie mülfen cg glauben, befonders die Damen,
Die follen mich auf dem Katherder fchen,
Mich preifen und Fein Wort verftehn.
Die werden haufemwveife zu mir rennen

Mit Cicisbeen und Nivifülen,

Sin CStündchen fißen auf meinen Sthhlen,
Damit fie nachher jagen Fönnen:
Mg das Kollegium ward gelefen,

Bin ich auch cin paarmal vagewefen.
Une mährend ich {tridte an meinen Cirumpfen,

Habe ich fernen auf Wicland jchimpfen
Und die Ööttinger verunglimpfen
Und über Virgil die Mafe rumpfen;
Die ganze Äfthetif in ciner Nuß
Änitet mich nur zwei Sriedrichsbdor,
Dabei babe ich meinen fchönen Iuß
$ezeigt der ganzen Verfammlung vor,

Und mein elegantes Negligee
Mit auch nebenher bewundert worden.
Was nun gedruckt wird in Ciuden und Norden

Das Fritifier” ich an der Cpree

Nach dem cchten Ffritifchen Maßftab,
Bei dem cs immer fchr viel Spaß gab!“
Nicht ganz oblne Grund wurde dieje einfeitige literarifche Yichhaberei
angegriffen. Die Damen jener, Epoche gingen ganz und gar in Gefühlsz

Ichwarmeret auf. Sriedrich Cchlegels Roman Yucinde it cin Kronzeuge
dafr. Allerdings it cr auch cine Befenntnisfchrift fo unerfchrocdener Art,
vie fie felten vom Eittenleben ciner Zeit findet. Die Frauen, von denen

Schlegel fchreibt, gingen ihren wahrhaftigen riechen nach. Zie Ichten zweifel:
[v8 in einer höheren CSittlichkeit als viele CSelbitgerechte. Und menn CEchlegel
ann fo vielen Irrungen und Wirrungen in Herzensangelegenbheiten und
Mefchlechtsbezichungen fehreiben fonnte, {o hat cr nur das gejchildert, was
zu Jeder Zeit immer wieder durchleht wird. Yur daß es zum Motiv eincs

Kunfimwerfes werden funnte, meijlt viclleicht auf cine {tarf crotijche Sarbung
der Zeit hin — fündet von der Übermacht der Erotik, Die ervotifche Mode der

Nacktheit hatte ja auch die Berliner Damenwelt in ihre leichten durchfichtigen

in

Slorkleider geAüllt. Sclbft die

Hoftamen

ließen

fich

in

‘olch Durchfichtigen fließenden
Semwäandern ab-

fonterfeien, daß
‘bre ganze Rörz

perfchönbheit fich
enthullte

und

‘päteren

®ez

ichlechtern ihre
“höncXinie über:
ücfert

murde,

Siche S. 39.)
Die

larc

Vebensführung
unter

Aricdrich

Wilhelm IL, den {chlaue Dümmlinge mit einem Neß myftificher Gaufkel:
‘ünfte umfpannt batten, mochte immer noch nachwirfen. Von keiner Zeit
mpird foviel über Cittenkofigkeit in Berlin geflagt, wie aus dem Ende des

18, Sabrhunderts, Viel Gefchwäßigkeit,vielSfandalfuchtmagin folchen
Berichten mitgewirkt haben. Und doch waren fie nicht obne Grund.
Konnte doch damals eine Bordellmutter, die Mavame Cchowiß, einen faft

bijtorifjchen Ruf erreichen. Eine ftarfe Lafzivität durchzog das gefellfchaftliche
Veben. In einem Buch aus dem Sabre 1798* murden aus dem damaligen

Eheater Dinge behauptet, wie {fie heute mur in manchen Nauchtheatern
üblich find. Wird das Übertreibente abgezogen, fo bleiben doch noch

techt merfmürdige Tatfachen übrig.
Nach jener Behauptung wurden die verfehließbaren Logen zu DuvDramen benußt, die Sreudenmädchen hatten freien Zutritt zum Theater, und
om fogenannten Paradiefc berichtet der Beobachter: „Ein gemwiffer Schlächter:
meifter applaudiert hier nicht anders, als mit der flachen Herkulifchen Hand
auf den bloßen Hinterteilen feines Mätchens, daß dag ganze CSchaufpicl:-Haus
davon ertönt.“

Die Derbheit und Ungeniertheit, das Nachgeben der Mugenblidsimpulfe
ft zweifellos cine allgemeine Zeiterfcheinung aemefen, und zwar eine berlintich
Neueftes Gemalde von Berlin nach Mercier.

gefärbte, Sie fand
ihre vornchmite und

nand. SGroßen Geift
joll fie nicht befeffen

Fajt veredelte Vertrete-

haben. Doch fann ibr

mn in Pauline Wiefel.
Diefe
wielgepriefene
Stau von großer Kürperfchönheit und jtarfer

der Wiß nicht gefehlt
haben, denn fie be:
qrüßte cinen Bildhauer
einmal mit der cdht

Unbefangenheit

gab

DBerlintfchen

Mede:

jich mit unwiterftchlicher Natürlichkeit der

wendung: „Na, Cie
Hecner Zöpper!“ Bor

Freien Xicbe hin, mic

allem mird

einem

große Wahrheitsliche

abvinNgeNDenN

Menfchenrechte,

ihr eine

dem

nachgerübmt, und felbtt

lich jeder beffere Menich
beugen müjfle. Sie

Varnhagen, der fritz
telnde Chronift, fprach

war zugleich die Gattin
des zunifchen Kriegs:
rats Wicfel und die Ge

ihr cin großes, immer
neu heroorftrömentes
Naturgefühl zu. Diele

lichte des genialifchen
Prinzen Louis Serdi-

Shoadowiecdi: Vichespaar.

Ichaßenswerten Eigen:
|chaften und ihre be-

zaubernde Cchönheit — Alerander von Humboldt {chrich ihr einmal: Xch
qinge zwölf Stunden zu Fuß, um Sie zu fehn — berücten alle, die ibr nabe

famen, 1lnd {0 ift auch wohl die Verhimmelung zu verftehn, mit ver Dauz:
line Wiefel von der Mahel bedacht wurde. Rahel, vie GÖrüblerin, die troß
aller resolutionierenden Tendenzen boch nur im Denken handelte, feierte
ihre Sreundin, die unbedacht und wie fefbiiverftändlich das GÖhück in ihre
Arme nahm.
Nicht bei allen wurde cin folches freies Leben von der Natürlichkeit ung

perjönlichen Eigenart, mie fie Pauline Wiefel in fo reichem Maße zu ciacn
Acadelt. Doch nahn man nicht zu großen Anjtoß daran.
Es war vie Zeit, mo die Erklufivität der Stände ein wenig ins Echwanfen
fa. Wenn auch die große Mehrzahl der Gebildeten der Franzöfifjchen Revolution

und den Jich überfiürzenden Ereianiffen mehr wie ein SCchaufpiel zu:
jah und das Ganze nicht recht begriff, fo hatte fich Doch cin gewijfer iberaler
Seit in die Gefellichaft eingefchlichen. Als die Herzogin von Kurland ihren

„Salon“ eröffnete, fanden fich bei ihr Vertreter aller Echichten ein. EFic bejaß
cben mehr als nur den Zauber der Verfönlichtkeit vder überragenden und

anregenden Öeift.

Zie war koffähig.

Nur eine Dame von ihrem Range

durfte auch die Damen cinladen. „Und dennoch“, fagt Henriette Herß, Die
sine ausführliche Schilderung jenes Salons gegeben, „achörte vie Unab-
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hängigfeit, die Energie, der Geift und die taktvolle Humanitat der Herzogin
dazu, um nicht an dem Unternehmen zu fcheitern.”
Sie hat denn auch reichlich VBerdruß mit der Durchführung des Salons

gebabt. Und zwar vornehmlich durch die vornehmen Damen. Die Jüdinnen,
die fich erft gefcheut hatten, murden bald heimifch in dem Kreis, der ihnen
überdieg nicht ganz unvertraut mar. Wohl hatten die adligen Damen ganz

erflufiv für fich gelebt. Aber die Kavaliere maren hingegangen, mo fie fich
amüfierten. Sogar die Prinzen maren bei fhönen und geiftreichen Jüdinnen
zu finden. Nun trafen die Damen der großen Welt nicht nur mit Gelehrten,
Künftlern und Dichtern zufammen, fondern auch mit den Frauen, um die fich
jeit Jahren fchon die geiftige Elite der Stadt zu fammeln pflegte. Bald
feilte fich ein wirklich freundlicher Zon zwijchen den verfchiedenen Elementen
ein — dank dem anmutigen verbindlichen Wefen der fürftlichen Wirtin,
die es verftand, SGegenfäße zu überbrücden. Man fpeifte des Ubends an ver:

[hiedenen Tifhen, und es herrfchte völlige Zmwanglofigfeit der Pläße,
die die Gäfte einnehmen wollten. Aber mit großer Seinheit mußte
die Herzogin doch auch hier eine ihr ermünfchte Mifchung zu bewirken. „So
zrinnere ich mich“, fchreibt Henriette Herß, „öfter meinen Plaß am Tijche neben
der liebenswürdigen Prinzeffin Louife von Preußen, Gemahlin des Sürften
Nadzimill, gehabt zu haben.“
Diefe Frauen [ind einander befonders näher gefommen durch die gemein:
jame Begeifterung für Goethe. Die Yüdinnen, die fajft augnahmslos den unter
Sriedrich II, reichgemordenen Samilien entftammten, führten alle eine
Vebensweife, die fie aus der Enge der jüdijhen Familien hinaushob. Mofes
Mendeksfohn hatte fchon die ftrenge Tradition des talmudiftijchen Judentums
gebrochen. Er hatte feinen Stammesgenoffen die deutfche Literatur zu:
gänglich gemacht und auch deutfchen Schulunterricht eingeführt. Die lebhaften
jungen Jüdinnen, deren Männer den ganzen Tag über im Kontor faßen,

arbeiteten fich in ibren Mußeftunden in die literarifchen Neuerfcheinungen
ein — und zwar mit jener Leidenfchaft und Hingabe, die den Jüdinnen ftets

eigen. So fam es, daß fie wirklich von dem neuen SGeift übermältigt murden.

Sie machten jedenfalls auf Fremde den beften Eindrud. Berichtete doch der
junge Dichter H. Chr. Loie über eine Berliner Wbendgefellichaft: „Ich fand
ein paar [ehr artige Jüdinnen da, die mit Verftand und Gef{hmad von unferer
Literatur redeten. Wenn ich hier länger märe, ich mürde oft in Jüudijchen

Sefellichaften fein, und ich muß fagen, daß ich den fteifen ungefellichaftlichen
Zwang falt noch weniger hier finde, als in den anderen SGefelljehaften.”
Diefe Yüdinnen maren meift als halbe Kinder von ihren Vätern an

ältere Männer vermählt morden, ohne daß man fie nach ihrer Neigung oder

Abneigung gefragt hätte.

Troß ihrer geiftigen Megfamfeit blieben eben

felbft die fortgefchrittenften Juden in mittel:
alterlichen Sitten befangen. Dorothea, die
ältefte Tochter Mendelsfohns, mwmard dem
braven Kaufmann Veit zur Frau gegeben;
jie mar dem ungeliebten Mann eine gehor-

iame Frau gewefen, hatte ihm auch zwei
Zöhne geboren — aber ver Kontormenich

Fonnte den hochgeftimmten Bedürfnijffen der
hönen Seele nicht genügen. Und als der

“ünfundzmwmanzigjährige Friedrich Schlegel in
dag Haus der Dreißigjährigen kam, erblidte fie
n dem {chmwärmerifchen und mißigen Xiteraten

dag Ydeal ihrer Ygend. Lange Kmpfte fie mit
lich, ob fie ihren Mann, den Vater ihrer

Kinder, verlaffen folle. Nach einer fchweren
Frfranfung hörte fie, daß auch Cchlegel
jchwer erfranft {ei Da wollte fie alle Hinder:
ijje befeitigen, um ihn pflegen zu fönnen.
Henriette Herß vermittelte Ddiefen bedeutz
jamen Schritt. Aber die ganze Stadt geriet
D. Chodowiedi: Kopfpuße
1790—1807)

5a$g Vorbild abgegeben.

in Yufrubr — befonders alg nun der Roman

„Lucinde“ erfchien. Alle glaubten, fie habe
Erft fpäter heirateten fie, und fie ertrug

um ibrer Liebe willen alle Wechjelfälle, die

das unruhige

Literaten-

(eben Schlegel mit fich brachte. Sie wußte felbjit in der größten
Dürftigkeit eine trauliche Häuslichfeit herzuftellen und ihren iterarijchen
Arbeiten zu leben.

Mon anderer Art mar Henriette Herk, die auch nach väterlichem Willen
yerheiratet morden war, Ihr Mann, Markus Herß, ein beliebter Arzt, der
für vortrefflihe Vorträge viele Jahre vor der Gründung der Berliner
Univerfität zum Profejfor der Pbhilofophie ernannt morden war, hatte fie
unterrichtet und erzogen. Sie fonnte {chließlich einen Calon eröffnen, in dem
die beiden Humboldts, Schleiermacher und viele andere geiftige Kapazitäten
Berling verkehrten. In ibrem Salon und denen ihrer Freundinnen fanden

die jungen Geifter jene Anregung und geiftige Befruchtung, die ihnen in
den höheren Schichten durchaus verfagt blieb. Eine befonders tiefe und
originelle Perfönlichfeit it die HerB mohl nicht gewefen. Aber fie muß manche
weibliche Gaben in hervorragender Weife befefjen haben. Ihr muß es leicht
zemefen fein, fich anzupaffen, zur rechten Zeit zu [chweigen oder auch durch
"raendwelche angelefenen poetifch-philofophifchen Ausfprüche anregend zu
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wirken. Mochte vieles bei ihr, mie Geiger* urteilt, auch gefhehen, um nach
außen zu glänzen, nicht aber, um einem inneren Drange zu genügen, [o muß
fie doch andern Jüdinnen ihrer Zeit viel Güte, Hoheit und Reinheit voraus:
gehabt haben. Henriette mar fchon als Kind [vo fchön, daß die Juden Berlins

fie alg die prächtigfte Zier ihrer Feierlichkeiten, ihrer Saubhütten vorführten.
Mit ihrem Tanzlehrer führte fie Menuetts auf, mobei die Zufchauer auf Tifche
und Stühle Netterten, um fie fehen zu Fönnen. Der geiftvolle Bater, ein jüdicher Arzt portugiefijcher Ubkunft, der [elbft einen Teil des Unterrichts übernahm, bildete feine Tochter faft zu einer Gelchrten, Aber auch er verheiratete
feine Tochter früh und ohne fie zu fragen. Schon in ihrem dreizehnten Jahre
wurde fie mit dem
Kinderlofigkeit berei-

Urzt Marcus Herß,

einem

tet murde, fuchte fie

Xieblings:

Troft im freund[haft-

Ihüler Kants, ver:
Iobt. Zwei Iahre

lichen Umgang mit
geiftvollen und lie:

dauerte der Brautitand. Und bis zur

benswerten
Menjchen. Sie trat für

Hochzeit mußte fie

ihre Freundin Doro-

jeden

thea Veit

YAUbend

am

ein

und

Spieltifch figen und
zufehben, wie ihr VBer-

murde der gute Engel
für viele unglüclich

Karten {pielte.

war meift

(obter mit den Eltern
Am

Viebende. Sie felbit
nur der

meiften verdroß es
jie, daß er fie „Das

Begenftand platoni{her Zuneigung,

Kind“ nannte.

Schleiermacher, dem

In

ihrer Che fandfieauch

fie bei feinen erffen

nicht die erfehnte
literari[chen Arbeiten
Schwärmer m Zieraurten.
Zärtlichkeit. Und als
half, fagte felbit, daß
ihr der Schmerz der
ihre Foloffale Fönigliche
Sigur ibn davor bemwabhrte, ihrer in Leidenfchaft zu gedenken. So wurde
fie, Die viele gefchäßte Sprachen beherrichte, denn auch mehr wegen ihrer
Schönheit bewundert als geliebt. Ihr ovales, ebenmüßiges Seficht mit
der griechijch gradlinigen Nafe, den großen, dunklen Yugen, dem frijchen
Teint, murde umrahmt von einer ungewöhnlighen Zülle {Ahwmarzer Loden.
Xbre Ichlanke, doch fchön gerundete Geftalt mar der Mittelpunkt eines
Kreifes von bedeutenden Menfchen. Wilhelm von Humboldt faßte eine
Ichmärmerifche Neiaung zu ihr. Sein Bruder WMerander fühlte fich mehr
Zudmia Geiger, Sefch. d. geiftigen Lebens d. preuß. Hauptftadt.
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durch ihre Kenntniffe und durch ibr unabläffiges Streben nach volllbmmenerer Yusbildung zu ihr hingezogen. Sie unterrichtete ihn im Hebräi:
chen und lehrte ihn die Kurrentichrift. Bei ihr verkehrten die Theologen
Spalding, Zöllner, Fellner, der Dichter Ramler, Engel, der „Pbilojoph für
die Welt,“ Mirabeau, Graf Bernftorff, die beiden Schlegel, Schadomw, Sen,
Yohannes von Müller, Zelter und viele andere. Schon damals wohnten
oiele Begüterte im Sommer außerhalb der Stadt. Herk hatte ein Land:

haus im Tiergarten, mobin Schleiermacher oft auf einen ganzen Zag hinkam.

Er fchrieb feiner Schwefter: „Sie (Henriette Herk) hat mich italieni{ch gelehrt
oder tut es vielmehr noch; wir lefen den Shakefpeare zujammen; wir be:
[chäftigen uns mit Phyfik; ich teile ihr etwas von meiner Naturkenntnis
mit, wir lefen bald dies, bald jenes aus einem guten deutfchen Buche, das
zwilchen gehen mir in den {Hhönften Stunden {pazieren und reden recht aus
dem Innerften des Gemuüts über die wichtigjten Dinge.“ Yus foldhem

Verhältnis heraus ift es wohl zu verftehen, daß Henriette die BVBertraute
Schleiermacherg und feiner Geliebten, der Frau feines AUmtsbruders
Srunom, murde.
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Shodowiedi: Satire auf die Mode Berliner Damen, die am
Ende des 18. Sahrhunderts auf Herrenart im Tieraarten ritten.
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Wirtin.

mirt{chaftliche
Situation zu

Als

er fich mit
Seclbitmord-

heben, nahm

gedanken

lie den jun-

trug, weil fie

gen
DBörne
bei fih in

ihn nicht er:
hörte,
ent:

VPenfion. Der

rernte fie ihn

unbe{chäf:

tigte

aus dem

junge

Haufe. Bald

Mann, der
22 Yahre jün-

darauf verlor
fie durch die

ger mar als

unglüdlichen

Henriette,

verliebte fich

f

Kriege
fleine

ihre

Mit:

in feine [höne
wenpenfion.
Eroß ihrer mißlichen Verhältnifje mußte fie einen ehrenvollen Heiratsantrag
deg Grafen Dohna-Schlobitten ablehnen, weil ihre noch lebende Mutter
den Übertritt zum Chriftentum nicht gern gefehen hätte,
Sm Alter fränfkfte es fie, daß die Gefellfchaft fie nicht mehr {vo befuchte
wie in der Zeit, als fie noch ein großes Haus hatte machen Fönnen. Um
ichmerzlichften war es für fie, Daß fie felbft nicht mehr {o mildtätig fein Konnte
mie einft. In den Befreiungskriegen hatte fie, als fie fein Bargeld mehr
geben fonnte, die Soldaten gefpeift und undemittelte Mädchen unterrichtet,
denen fie dann Stellen als Erzieherinnen verfchaffte. AWber erft nach vielen
Jahren, alg ihr treuer Freund U, von Humbolst für fie eintrat, erhielt fie
zine Belohnung in der Seftalt von jährlich 500 Talern aus der Vrivatfchatulle
des Königs.

Wenn auch die Juden unter Friedrich II. materiell und f{taatsrechtlich

noch viel zu leiden hatten, {o war doch die abgefchloffene Sefellfchaft ihnen
nicht mehr unzugänglich. Nicht nur die obengenannten maren gefellfchafts:
fähig und beliebt. Das mären ja fchließlich Nugnahmen gemwefen. Vielmehr

fonnten jüdijche Frauen fich überhaupt einen Einfluß fchaffen.

Auch die

Töchter des reichen und freigebigen Daniel Ikig, des Oberälteften der
iudifchen Gemeinden in Preußen, murden fehr geehrt. Die ältefte, Blumchen,
murde die Frau des erften jüdifchen Stadtrats von Berlin, David Friedländer,

deffen Haus fehr befucht murde. Eine jüngere Tochter, Fanny, heiratete
den Wiener Bankier von Urnftein.

In der öfterreichijhen Hauptftadt, mo

fein Menfjch von jener Bildung und Geiftesfreiheit das geringfte kannte
und befaß, mas die Juden in Berlin unter Friedrich II. fchon lange genoffen,

Inn

murde die [Möne gebildete Iudn, die frei und vornehm auftrat, angeftaunt.
Diefer Berlinijchen Jübdin blieb es vorbehalten, in der Stadt der behaglichen
Üppigfeit und roher Vorurteile neue Sefinnungen auszufäen, die denn auch
bis zu einem gewiffen Grade Eigentum der Wiener Gefellfchaft geworden find.

Bon den feelifchen Zuftänden der jungen gefellfchaftlichen Kreije Berlins

ipricht. die Gründung eines geheimen Tugendbundes durch Henriette
Herß, in den nach angemeffener Prüfungszeit W. von Humboldt, Caroline
von Dacheröden, feine fpätere Gattin, Karoline von Beulwik, Schillers {pätere
Schwägerin und andere Bevorzugte aufgenommen murden. Der Zweck
diejer Loge war (nach Humboldts Worten) „Beglücung durch Liebe. Weil
der Grad des SGlüdes mahrer Liebe immer im genaueften Verhältnis mit
dem Grade der moralijchen VBolliommenheit der Liebenden ftebht, fo ift
morali{he Bildung das, monach jeder Verbündete am eifrigften {trebt. Die
Verbündeten hatten alle Schranken des bloß konventionellen Wohlanftandes
untereinander aufgehoben. Sie genießen jede Freude, die nicht mit dem
Verluft höherer Freuden erfauft ift.“ — Die Bundesmitglieder nannten fich

„du“, fchrieben einander lange, vertrauliche Briefe, zumeilen in fremder
Sprache oder mit griechifchen oder hebräifchen Lettern —: einige diplomatifche
Vorfichtsmaßregeln mwmaren Ichon in NRücficht auf Henriettens Gatten
geboten — Briefe, in denen fie einander ihre moralifche Entwidlung aus:

zinander feßten, von ihren tiefften Empfindungen Rechenfchaft gaben, ihre

gegenfeitige Ergänzung unterfuchten.
In diefer Gemeinfchaft von Schwärmern, wo die Mitteilung der deliz

fatelten Gefühle und das Schwelgen in tändelnder Selbftbetrachtung ebenfo
eifrig betrieben murde wie der Yustaufch von Schattenrifjen und Ringen,

füßten verheiratete und ledige Männer und Frauen durcheinander bald den,

baldjene! Schiller, Goethe, Yean Paul—alleftelltenfichjadamalsaußerhalb
der allgemeinen Chegefeße. Mollte doch Schiller durchaus feine Schwägerin
Karoline von Beulmig in feinen Herzensbund mit hineinnehmen., Die Auffalfung von der Ehe und die Lage der Frauen brauchte mahrfcheinlich eine
Erhöhung und Erneuerung. Und fo war es natlrlich, daß auch die Berliner
intelleftucllen und genialifchen Kreife nicht die Mitglieder anderer Kreife an
Ungebundenbheit und Impulfivitat hinter fich ließen. Es mar die Zeit eines

literarifchen Überfchmwmangs des Empfindens, mo das Gefühl alles galt. Solche
Zeiten bringen ftetg ähnliche Situationen hervor. Wir haben erft vor kurzem
eine {olche Zeit erlebt.

In der Neuen Gemeinfchaft fam es vor einigen

Jahren zu ähnlichen Verbindungen, die allerdings nicht alle glücklich endeten.
Daß die gebildetften und bedeutenditen Männer und deren Schweftern
und Frauen fchon damals mit den Jüdinnen in {vo intime Beziehungen traten,
hatte manche Grunde. Die Juden waren reich gemorden und machten ein

IE”

großes Haus, in

zehrt morden und

dem manche jun-

hatteninih

gen

WMriftofraten

io glücliche Mifch-

verkehrten,
um
Kredit beim HausHerrn zu befom-

ung ihres Maffeintelleft®$ und ihres
weiblichen
Be:

men.

Fühlslebengs

Dann aber

maren die Früchte
deg neuen geiftigen
Yuffchmungs
in
Deutfchland von
den Yüdinnen fo
Heißbungrig

ver-

Chodomwiecdi 1795: Mitgefühl.

zur

Keife
gebracht,
daß die Jüdinnen
wohl die Elite der
Yugend anloden
und feffeln mußten.
Mifchehen

waren

damals vielleicht häufiger als jeßt. Uber es murde fein MWefen davon
gemacht. Das maren natürliche Dinge, über die fich fein Menfch aufregte —

der befte Beweis, daß die Juden in Berlin [chon längft in Wirklichkeit einen

Rang einnahmen, den fie politifch erft viele Jahre {päter erreichten. Marianne
Meyer, Tochter eines jüdijhen Kaufmanns, mard in morganatifcher Che die
Srau des Fürften Neuß, des damaligen Sfterreichi[hen SGefandten, nach
deffen Tode der Kaifer fie zur Frau von Enbenberg machte; ihre Schweiter
heiratete einen Herrn von Grotthuis. Zwei Zöchter des reichen Mofjes Ifaac
maren zum Chriftentum übergetreten, und die eine hatte den Leutnant Kunfkel,
die andere den Kammeralfelfor von Bonn geheiratet. Die Unziehungsfraft
der Jüdinnen muß alfo mobhl alle noch beftehenden Borurteile übermunden
jaben.
Ein ganz Neues aber war in den Kulturkreis jener Zeit getreten: das

Xdeal der Iururisfen und leichtfinnigen Dame vornehmiter Herkunft war
itarf verblaßt. Leffings Dame, die alg Witwe in Minna von Barnhelm aufs

trat, folgten die „fhönen Seelen“, die Goethe in Wilhelm Meifter gezeichnet:
edel, empfindfam, unterrichtet, {Heu und doch voller Freundfchaft für ftrebende
Männer und Yünalinge. Ihre Hilfsbereitfchaft ift nicht die alte, die fich mit
Beld Ioskaufte vom Leidenden. Sie helfen mit eigener Hand, {püren in ihren
Schränken und in denen der Freunde nach Kleidung für die Darbenden.
Dabei find fie in mimofenhafter Zartheit faft unfähig, das eigene Glüd zu
umfangen. Sie leiden zwar unter diefer Überfeinerung, unter diefer Zyrannei
ihrer eigenen „Haltung“, aber fie behalten ihre Heiterkeit und ihr offenes
Herz für die andern Menfchen.

Das gerade machte fie fo unwiderftehlich anziehend auf feiner organifierte
Männer. Bon, einer wirklich geheimen Unziehungsfraft muß die feurige

Seele der Rahel Levin agemwefen fein, die mohl zu dem neuen Typus der
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Damen zu zählen it. Cie it die am meiften bemunderte und genannte der
Berliner Jüdinnen. Ihre Wirkung war von folcher anhaltenden Yntenfivität

und überragenden Bedeutung, daß neben ihr die Schönheit der andern
verblaßt, der andern, neben denen fie eine unfcheinbare fleine VPerfon war. .

Rahel murde im Frühling 1771 alg Tochter des gefchäftstüchtigen
Kaufmanns Levin Markus geboren, und zwar im Mittelpunkt von Berlin,
im Eckhaufe
Vater
der Cpandauer: und

herrfchte unerbittlich als

Königitraße.

Herr im

Ihr Vater
war nicht
weniger ein
defpotifcher

Haufe. Vor
jeinem Jäbzorn und feinen dejpoti-

Hamilienvater wie
andere JUdi-

ihen

Ein-

fällen zitterten alle Sa-

iche Haus-

milienmit-

herren, die

zlieder,. Um

unbedingte
Untermer-

meilten
hatte feine

Kinder und

jeiner

Hrauen
unter ibren

dotmäßigfeitzu leiden.

fung

der

Hrau unter

Un-

Willen for-

Die gedrüd-

derten

und

te Srau war

die ihre
Oberhoheit

eine gütige
Mutter und

oft miß-

tüchtige

brauchten. —

Haushälte-

Yuch Rahels
rin und
mußte auch den geiftigen Bedürfniffen Verftändnis entgegenzubringen. Zroßdem hatte Nahel im Elternhaus viel zu leiden. Bon ungewöhnlich körperlicher

Zartheit und großer nervsfer Neizbarfkeit, mard fie bei den geringlten Anläffen
in innere Erregung verfeßt. Und bei ihrer körperlichen Schwäche wurde
lie von der {prunghaften und miderfpruchsvollen Erziehungsart des elterlichen

Haufes oft tief erfhüttert. Bald durften fie und ihre Schwelter treiben und
tun, mas fie mollten, bald kam der Vater mit tyrannifchen Forderungen.
Und Rahel hatte eg befonders fchhwmer. Sie mar der Liebling ihres Vaters,
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deffen Eitelkeit es [hmeichelte, eine foldh gewedte und faßt fhon geiftoolle
Tochter zu haben. Er verftand es, ihren Willen zu beugen, und fie Magte {päter
oft varlber, daß fie am Ufer des Lebens ftche und den Strom an fich vorbei:

gleiten laflen müfle.
In foldhen Zujftänden war es ein Glück für Rahel, daß ihr Mater vor:
urteilsfreier mar alg viele feiner Zeitgenoffen und Glaubensbrüder. Er

pflegte in feiner Samilie einen freieren Zon, als fonft üblich war. Mufik,
Theater und Lektüre, alle [Hoönen Wiffenfchaften murden mit Gefchmadk und
Eifer betrieben. Aber eine fyftematifcheBildung konnte fich Rahel doch nicht
ancignen, und fie Magte oft jpäter, Daß es ihr an Orthographie mangele und
vaß ihr auch die Cprachen fhwer mürden. Was aber dag zur Meife

lich neigende deutfche Geiftesleben an Früchten zeitigte, nahm fie ebenfo
willig auf wie fo viele andere Jüdinnen. Damals waren gerabe die jungen

Örauen der reichen Jübijchen Kaufleute bemüht, fich die Üppigkeit und Lange:
meile ihrer häuslichen Einjamfeit zu einer Welt feinen SGeilteslcbens um:

sugeftalten.
Troßdem die Juden noch durch teuer erkaufte Schußbricfe {ich das Necht
der Niederlaffung ermerben mußten und auch noch lange nicht den Übrigen
Staatsbürgern gleichgeftellt waren, Icbte in ihren Zirkeln zuerit ein freie
und edle Gefelligfeit auf. Sie find
nun einmal mebr

mit der Gabe

Unterhaltung, des Plauderng

und

der

der

Nede begabt, Ihr Zemperament ift nicht
jo f{chwerfällig, und ihre ganze Veran-

flagung drängt fie mehr auf lebhaften
Verfehr mit Menfchen.
Um Ende des 18. Yahrhunderts fonn-

ten fie Ddiefe Zalente zum erftenmal voll
betätigen. Bis dahin maren fie auf jede

Weije noch mittelalterlich eingeengt, durften nur Geldgefchäfte machen, mußten

lid auf Neifen bei jeder Zollitation wie
sag Vich verzollen und durften die Stadt
nur durch zwei Zore verlafjen oder betre:
ten. Abgefchloffen von der fie umgebenden
Außenwelt, hingen fie an ihrem alten überlieferten Glauben mit ortbodorer Un:
bildung — bis Mendelsfohn, der Freund

Veffings, die Cchrankfen durchbrach, und
leit der Mitte des 18. Yahrbhundertsg fein

Y. Chodotvieckh um 1795.
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Bolf aus den

dumpfen Talmudfchulen in die hohen Gewölbe der mo-

dernen Bildung einführte.
Den größten Vorteil hatten davon die Frauen. Die Männer trieben mit

Sifer ihre Faufmännifchen Sefchäfte und fanden nicht genug Rube, fich
gründlich in die damals viel ftudierte Philofophie zu vertiefen und die Kunft
zu genießen. Die Frauen aber fanden, mie auch jeßt noch in den jüdijchen

Kreifen, reichlich Zeit, {ich den literariichen Strömungen zu midmen. Schon
damalg mar das Theater an manchen AWbenden, befonders Sonnabends,

faft nur von ihnen befegt. In manchen Handlungshäufern durfte bei Zifch
nicht von SGefchäften gefprochen werden, und in vielen Familien wurde des
Abends mit Gefchhmad mufiziert und vorgelefen. Da den andern Kreifen ein

jolcher Bildungsenthufiagmus fremd war, ja die Zujammenkunfte nur zu oft
(eblog und geiftlog maren — mar es doch bis ing 19. Jahrhundert in vielen

Dffiziershäufern Citte, daß die Frauen von den Gefellfchaften ausgefchloffen
blieben — fühlten fich viele beffere und intelligente Elemente von der judi-

(chen Gefelligfeit angezogen. Künftler, Gelehrte, Diplomaten, ja felb{t Prinzen
juchten die erfrifchende Unterhaltung mit geiftreichen Jüdinnen. Und da die
Juden felbit bis dahin zu den Ausgeftoßenen gehört hatten, war eg natürlich,

daß fie auch andere ebenfo verächtlih Behandelte mit heraufzogen; fie
machten die Theaterleute gefellfchaftsfähig, und fo floffen in den jüdijchen
Häufern die big dahin ifolierten Kreije durcheinander und ineinander.
In die jüdifhen Häufer von damals kamen, wie {chon ermähnt, viele
Urijtofraten — allerdings nur um Geld zu leihen. AWber fie brachten doch eine

Atmofphäre von f[Mhöngeiftigen Neigungen mit, die durch die Emigranten der
großen Revolution in den höheren Schichten heimifch geworden mar. Auch
die revolutionären Ydeen der franzöfijchen Freiheitsbewegung murden in

die Salons eingeführt. Rahel Lemwin nahm fie auf und wußte bald {vo eigen:
artige Urteile und Anregungen zu geben, daß fie fchließlich eine größere
Unziehungsfraft ausübte alg das Kreditkonto des Vaters. Bei all dem ift es
wohl Fein Wunder, menn Mahel fich von der Freiheit der Lebensart ihrer

ariftofratilchen Freunde fehr angezogen fühlte — und auch oft in ihrem

ipäteren Leben fich durchs Äußere täufchen ließ. ZImeimal [Henite fie Ihre
Leidenfchaft jungen Yriftofraten und mußte fich von ihnen Iosreißen in der

Erfenntnis, daß fie allein einen faljhen Weg gegangen. Sich felbft Konnte fie
nicht beglücden. Uber fie befaß eine jeltene Gabe: fie Konnte andere zur
Seltung bringen. Die jungen Leute von damals hatten fich enthufiaftifch
den neuen Männern des ftarfen SGefühls, Cchillern und Goethen zugewandt.
Sie trat mit Leidenfchaft für die Yugend ein und mußte In der Sefell:
(haft allen Wünfchen und Fähigkeiten der Anmefenden gerecht zu werden,
ohne einem vorbevachten Vane folgen zu mülfen. So mard fie zum Mittel:

punkt des Kreijes. Das war ihr Beruf. Ein anderer war ihr nicht vergönnt,

troßdem fie eifrig dafür eiferte, daß auch die Frau einen Beruf ausüben
dürfe. Ya, fie fand [charfe Worte, um lebhaft gegen die läppifjhe Anficht zu
proteftieren, alg dürfe die Frau nur eine altfränkifjche Kofette oder eine
Küchenmagd fein. Eine Frau von folcher Art mußte natürlich manche bitteren

Frlebniffe durchmachen.
Nachdem Rahel viele Enttäufchungen in ihrer leidenfchaftlichen Zu:
neigung erfahren, wollte fie fich mit inniger, freundfjchaftlicher Hingabe be
anlgen. Und fie fand fie bei Varnhagen, deffen ganzes Wefen geeignet war,
Äich einer älteren und bedeutenden Frau anzufchließen. Er mar mwefentlich

jünger alg Rahel und ein meicher Charakter, der [ich einer [oldhen impuljiven
XYntelligenz wie der Nahel mohl anzupaffen verftand und gerade durch feine
iorgende Freundfchaft ihr faft mütterliches Ynterefje erregte — von der zu:

einanter binzwingenden großen Leidenfchaft zwifchen beiden kann nicht die
Nede fein.
Mber ein anderes muß mohl mwefentlich bei ihr gedrängt haben, die
Semeinfchaft mit einem Manne einzugehen: die Sehnfucht nach einem er:

mweiterten Wirkungstkreis.
Mohl maren auch in die nach dem Tode des Vaters und anderer Unglücks:

fälle {ehr vereinfachte Mädchenfiube
Rabhels noch immer Gelehrte, Künftler
und Ariftofraten gefommen; aber fie
hatte auch in den Franzofenjahren Einjamfeit und Dürftigfeit kennen gelernt.
Um {chreclichften war ihr die Verlaffenheit. Yohre ganze Sefellfchaft mar zerfreut, tot, arm.

Sie mar tief unglüclich, daß fie
feinen Wirkungskreis hatte, daß fie kein
Umt ausüben oder keine Mutter fein

fonnte. Das fehlte ihr zweifellos.
Zagten doch Freunde von ihr, daß fie [ich
alg „Mutter in Ysrael“ Hätte frei ausleben
fönnen. Doch fam ihr die Zeit entgegen.
3wifchen den Kriegen von 1806 und
1813 litten viele junge Leute an der Zatenlofigfeit, zu Der fie verdammt waren.

Rahel murde ihnen eine Stüße. Sie
richtete den verzweifelnden Alerander
von Marwig auf,

der

einer reichen
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märfifchen Familie entftammte und nicht mußte, mas er in dem von Emp-

Andfankfeit angefränfelten Zeitalter beginnen follte. Leider konnte fie zu
Heinrich von Kleijt nicht in nähere Bezichungen Fommen. Sonft hätte fie
ihn mobhl vor der ihn zermalmenden erbärmlichen Brotarbeit bewahrt und
ion dem Leben und dem Schaffen erhalten. War fie doch nach feinem Tode
die einzige, die Ihn nicht [hmäbte, fondern ihn betrauerte.
Yuch Varnhagen, der ihr Mann werden {ollte, war eigentlich eine anz
(ebnungsbedürftige Natur. Er war einer von jenen jüngeren Männern, die

fich ftets älteren Frauen anfchließen, die alfo im Weibe wohl mehr die Mutter
alg die Geliebte fuchen.
Er Fam auch gerade in ihrer Verlaffenheit zu ihr, als fie verarmt und

oereinfamt fich hatte befcheiden zurücziehen müjfen, als die Härte der fran:
zöfilchen Eroberer auf die Verhältnifje und Menfjchen wie ein grauer Alb
drücte. hr murde Varnhagen wirklich viel — wohl weil fie ihre ber
fprudelnde Kraft in ihn hineingießen konnte. Co hatte fie nun wieder einen

Wirkungsfreis,

Yus ihrem eigenen Meinen Kreis vermochte fie binauszu:

treten.

Rahel war nicht minder patriotifch gefonnen alg andere edle Frauen.
Sie ftimmte ifrem Varnhagen zu, alg er Kriegsdienfte gegen Napoleon nahm
und war unermüßdlich tätig, als es galt, Vermundete zu pflegen, Kampfluftige
neu einzufleiden und Hilfsbedürftigen
Rat, Troft und Unterftüßung zu ver:

ichaffen. Ya, fie mar geradezu glüdlich, anderen helfen zu fönnen. Wo

ibr felbft die Mittel fehlten, nußte fie
ihre reichlichen Verbindungen. UYber
nicht nur materiell [prang fie ein,
jondern wußte auch dem Gemüt zu
geben. So hatte fie am Weihnachts
abend 1813 zwei vermundete Jäger
zum Kaffee bei ih — und ließ den

zinen den andern befchenken, mit

Saben, die fie felbft gefpendet. AU
ipye Güte, ihre liebevolle Natur
fonnte fo recht [hwelgen. .. In Karlsruhe, mo ihr Mann mehrere Jahre

preußifcher GSefchäftsträger war,
[ehnte fie fich, als echte Großftädterin,
heraus aus

der befchränkten und

dünkelhaften Refidenz heim nach
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hrem Berlin; nach dem Berlin beim Rathaus, bei der Poft, bei der See:

Handlung. Als fie aber 1819 zurüdfehrten, fühlten fie fich doch nicht recht
wohl in diejfem Berlin mit feiner reaftionaren Luft und feiner freudlofen,
gedrücten Bevölkerung, mo felbit Stüde mie Egmont und Tell nicht gefpielt
merden durften und viele andere nur faftriert auf der Bühne erichienen.
Bon all den Hoffnungen und Zukunftswmüunfchen, von all der Begeifterung
der Hreiheitsfriege mar nichts mehr zu fpüren. Cpäter, als ihr Salon wieder

auflebte, Jah fie allerdings ein, welche Vorteile ihr Berlin bot. Sie fchrieb:
„Yuch muß ich der
Scfellfchaft,
Die
Stadt im Winter

allenthalben

Ihre Gerechtigfeit
miderfahren lajfen:
eg ijt gewiß Die

verfpüren und auch
hier nicht obne
Wirkung ft.“

zu

reichtte,vielfaltigite

Auch

und vielhaltigfte
deutfche Etadt in

Hrauenbewegung
aahm Rahel Stell-

Kücficht des ge-

ung. Die Srauen-

jelligen Umganges.
Mehr Frauen, die
häuslich empfan-

frage Datiert ja
nicht erft feit heute,
Die MAMufflärungs-

zur

gen, findet man

zeit, die franzöfifche

mobhlaußerin Paris

Revolution

nirgends:
mehr
Streben zum

auch die Romantik
brachten die Pros

und

Willen und Sein

bleme der Frauen-

mohl auch fhmer-

dewegung immer

lich, troß der all-

mieder

auf

Die

gemeinen Zerftö-

Tagesordnung,

rung und neuen

Und fo ift es wohl

Yufbauung

erflärlich,daßRahel

der

fie auch gründlich durchdachte. Sie felbft Ichte ja im Yodeal der Frauen-

bewegung, beftimmte ihr Leben felbft und mollte, daß auch ihre Gejchlechtszenoffinnen reif mürden, ihr Leben felbft zu überlegen, zu prüfen und
lich eine freie Ausbildung aller Kräfte zu verfchaffen. Auch follte das Weib
lich von allen gefellfchaftlichen Vorurteilen frei machen. Sie fclbft Ichte
jedenfalls fo einfach, daß fie unwillfürlich vußfüchtige und eitle Weiber

unausftehlich finden mußte.
Die Freiheit ging ihr über alles.

Ihre moderne Lebensanfhauung

mar von der patriotifhen Hochflut und der folgenden reakftionärten Ver:

müftung nicht verlandet.

MVicle andere aber maren von der Not der Zeit in ganz neue Bahnen

gedrängt worden.

Die Kataftrophe von 1806 und die ihr folgende Bez

drücdung durch den ewig im Land liegenden und [Hhmarokenden Feind
machten aug Den leichtherzigen Menfchen vom Jahre 1800 ernftblütige,
reuige Männer und Frauen. Wir fönnen ung kaum denken, daß eine als
Leidendve in unferm Innern lebende Frau vor jenem Ereignis auch freudig

und heiter gewefen. Yber die Königin Luife hat ebenfulche Seite in Berlin
angeregt und bei ihnen mitgemwirft, wie fie damals an vielen Höfen Move
maren. Sanny Semald befchreibt in ihrem hiftorijchen Roman Prinz Louis
Herdinand einen Masfenball, der zu Ehren des Geburtstages der Königin im
Schaufpiclhaus vom Prinzen veranjtaltet murde. Alle Räume waren in
Boskettg vermandelt. Das ganze innere Schaufpielhaus mar als Zempel ver

Sreude und Begeifterung dekoriert. Beim Feftfpiel, Weranders Nuückkehr
von feinem indvifjchen CSiegeszuge, wirkten nicht nur die Hofgefellichaft,
jondern die Königin felbft mit. Mitten auf der Bühne erhob fich der Zempel
der ESonne, in dem Abgefjantte mwilver Völker, Magier und die Frauen des
Darius opferten, angeführt von Ctatira, des Darius Zochter. E$ war die

Königin von Preußen. Die fchönften Frauen des Hofes, Prinzeffin Wilhelm,
die Jüurftinnen Nadzimill und Hakfelo, die Grafinnen Zauenzien, Hardenberg
und Moltfe bildeten die herovorragendften Erfcheinungen ihres Sefolges.
Mit aller Würde {tieg die Königin die Stufen des Altarsg empor, fich dreimal

neigend und den Cchleier zurücfchlagend, welcher fie bis dahin verhüllt hatte.
Mit ausgebreiteten Armen, das {höne Untlig zur Conne erhoben, flchte fie
Segen herab auf diefe Stunde — dann empfing fie aus der Hand der Prin-

zeffin Wilhelm die gquldene Opferfchale; die Fürftin Radsziwill füllte fie, und
dreimal frifch gefüllt, qoß die Königin fie in das heilige Feuer des Altars.
Sin allgemeiner ANusruf des Entzücens ertönte durch das Haus, nur Die
Achtung hielt das donnernde Vivat zurüd.

.

.

.

Königin Luije mard feit Ihrem Einzug in Berlin angebetet und ver:
qöttert. Die Ynfunft der fiebzehnjährigen Kronprinzeffin brachte in das
vergnügungsfüchtige Berlin unter Friedrich Wilhelm II. einen neuen Zon.
Weder mar fie eine Weltvdame noch eine Calongröße. Mit ihrer Anmut und

Herzensgüte gewann fie alle. Cie und ihr Mann Friedrich Wilhelm IM.
wollten nichts {cin alg das Cchulzenpaar von Pareß, dem ganz abfeits vom

Böfilchen Potsdam gelegenen Landhaus. Sie wollten nicht durch die einge:
führte franzöfijche Etikette beengt fein und im eigenen Haufe das Vorrecht
deg Privatlcbens genicßen. Sie duzten fich gegen die Hoflitte, ließen fich
nie beieinander melten, und der Hofmarfchall durfte ihnen nie bei der Zafel

aufwarten. Yuch in der Einrichtung ihrer Wohnung fprach fich ein anheimelnder
Zug zur Einfachheit aus.

br Zimmer war fo aemütovoll eingerichtet, wie das
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rau von Berponcher und Prinzejlin Augufte Sohns in einer Feerie, wie fie am Hof am Anfang
des 19. Sahrhunderts gelpielt wurden.

einer mohlhabenden Bürgersfrau. In der Nähe eines Klaviers ftand ein Schreib:
tifjch. Am Fenfiter ftand ein Stidrahmen. Irgendwo fanden eine Vafe
mit Kornblumen, ein Ti[ch mit Büchern (Luife las mit Borliche Aug. Lafontäne
und andere Fdnlliker!) und eine große, grünumbangene BWiege auf einem
Mahagonigeftell. Das war ein richtiges bürgerliches Wohnzimmer, Das
zntfprach ganz und gar dem MWefen der aus einem einfachen fürftlichen Haufe

itammenden Königin.

Das entfprach auch einem ganz beitimmten Zuge

der Zeit. Sie feierte zwei neue Typen nebeneinander: die geiftreiche Salon:
dame und die bürgerliche, hausfraulihe Mutter.

Die Salons wurden

Sammelpunft der Geifter. Die geiftig begabten Frauen offenbarten ibre
Driginalität und wurden die Seelen-Freundinnen großer Männer. Beiden
mar e8 zum Bewußtfein gekommen, daß der Menfch des Menfchen größtes

Bedürfnis fei, und fie [uchten im Yustaufch der Gedanken den böchtten Genuß.
Uber zwifchen den Gefchlechtern wurde das oft zu einem finnlich myftijfchen
Zaumel romantifcher Gefühlsfchweigerei. Und nachdem die Frau die
Freundin des Mannes geworden, führten fie die Propheten neuer Menichen-

erzichung

(Rouffeau,

Peftalozzi)

zur

neuen Mütterlichkeit. Sie war nun nicht

mebr nur die bloße Köchin, Umme und

Kranfenpflegerin, fondern

hatte einen

höheren Grad der Mütterlichkeit erflommen. Sie fonnte ihren Kindern eine Er-

sicherin merden, den Erwachfenen eine
Kameradin fein und vas Familienleben
und die SGefelligkeit auf eine neue Stufe
heben. Das Leben murde bürgerlicher,
zeiftiger, freier, wärmer. Und der Königin
Yuife gereicht es zum Ruhm, eine vor-

ildliche Gattin und Mutter gemwefen zu
fein — in einer Zeit, alg am leichtfertigen

Hof Ehrbarfeit zu den feltenften Zugenden
gehörte. In der bürgerlichen Gefelljchaft,
die {chon längft reif war für ein neues,
idylliiches und mürdevolles Familienleben, wurde Luifens Anmut und Milve,
Reinheit und Schlichtheit bewundert (fiche
auch Bild S. 108). Wie ftark das reine und
ztle MWefen der jungen Königin wirkte,

jchilderte Novalis: „Die Königin hat zwar
Chodowiedci: Häusliches Glüd.

feinen politiichen, aber häuslichen Wirkungs-

+. Bolt:

Der Dichter Chriftian von KMeift mit feiner Frau.

freis im großen. Yhr Beifjpiel wirkt unendlich. Die glüdlichen Chen werden
mieder häufiger, und die Häuslichfeit wird mehr als Mode, Cie wirt zugleich
zin echtes Mufter weiblicher Kleidung . . .VBordem mußte man vor den Höfen
mie vor einen Ort der Unftedung mit Weib und Kindern flüchten. An diefen

Hof wird man fich jeßt vor der allgemeinen Cittenverderbnis retten fönnen.”
Nur wo es das Hofzeremoniell unbedingt erforderte, erfchien Xuje in

Prachtgemändern. Sonft fah man fie immer in leichten Mouffelinkleidern,
die damals ja allgemein getragen, von ihr aber bevorzugt murden und in
die fich megen ihrer weiblichen Unmut auch die Berlinerinnen mit Vorliebe
fleideten. Luife hatte bei der Zujammenftellung der einzelnen Gewander

die gefchmadvolle und erfindungsreiche Cchaufpielerin Unzelmann binzugezogen. Das war ein Yusdruck ihrer freien Lebensanfchauung. Sie war

zwar eine Frau, die fich im engen Familienkreis am wohlften fühlte, Aber
Ihre AUnfichten maren durchaus nicht enge und befchränkt. Bei den Huldigungs-

feierlichteiten in Magdeburg fragte die Königin eine Majorin: „Was find Sie
jür eine Geborene?“VBerwirrtantwortete die Gefragte: „Majeftät, ich bin
gar feine Geborene!“ Die Umftchenden verbiffen [ich mit Mühe ein böhni{ches
Lachen. Da nahm die Königin mit lauten Worten die Partei der Majorin
und tadelte heftig die Einbildung jener, die „von Geburt find“. Sie fagte u. a.:
„Äußere glücliche Vorzüge und Umftände fann man erben, aber innere per:

jönliche Würdigkeit muß doch jeder für [ich erwerben.“ Auch wendete fie fich
heftig gegen die Unterfchiede, die zwilchen verfchuldeter und unverfchuldeter

L6

Ss. Bolt: Königin Quife.

L17

Urmut gemacht murden. Ihr kam es allein darauf an, daß ein Menfch der

Hilfe bedurfte.

€o war fie denn auch nur für den Krieg, um aus der unglüdlichen zweis

deutigen Haltung heraus zu fommen. Mommfen fchreibt von ihr: „Sonft
Hatte fie niemals mitregiert; ihr ganzes Wejen und Cein, ihr Xieben und
Veiden mar das einer Frau. Sie hatte nichts Befonderes und Ybnormes
an fich, und eben daher war fie dag Bild vollendeter Weiblichkeit, Eine unter

sielen und doch die einzige unter allen. Und jeßt. Sie Jah [Maärfer als alle,

vichtiger alg die meiften Männer ihrer Umgebung. Mit unfehlbarer Sicherheit
zrfannte fie den Wert eines Blücher, eines Stein.

Niemals hat fie an

Napoleons Sturz gezweifelt.”
Yur midermillig licß fie fich dazu herbei, Napoleon perfönlich gegenüber
zu treten. Seine Zalente bewunderte fie, aber feinen Charakter, den fie für

hinterliftig hielt, liebte fie nicht. Sie erkannte, daß Preußen auf den Lorbeeren
Hriedrichs IT, eingefehlafen und nicht fortgefchritten mar. Cie mar es, die eine

Neorganifation des Staates am eifrigiten befürmwortete, Ihre gebeugte Um:
gebung und den König aufrichtete. Cie wollte dag NMationalbewußtfein
tärfen und eine neue Erziehung einführen. Und um deswillen, und weil fie

im Unalüc fich noch [chlichter als früher gab, ein ganz einfaches bürgerliches,
don allem äußeren Schmuck entblößtes Hausmwejen führte, wurde ihr früher
Zod alg ein allgemeines Unglüd empfunden. Sie wurde zu einem Vorbild.

Und es gab wohl faft ein Jahrhundert lang faum eine norddeutfche Samilie,
in deren Wohnung nicht ein Bild der Königin Luije an der Wand hing.
Wir Nachfommen vermögen uns feine rechte Borftellung von den
ichweren Prüfungen zu machen, denen damals das deutjche Volk ausgefeßt
mar. Yber es muß hart gemwefen fein, mas den Menfchen auferlegt murde;
fonft maren aus den Frohherzigen und Leichtfinnigen vom Ende des 18. Yahr-

Aundertg feine folchen {trengen Patrioten geworben, wie fie die napoleonifchen

Äricge hervorbrachten.

Die Damen fahen im Oktober 1806 dem anrücenden Feind mit ge:

mifchten Gefühlen entgegen. Zwar murde nach Paris berichtet, das viele
Beifall erflchende Damen dem Einzug der Sieger beigewohnt. Aber Raumer,
der den Einzug mit angefchen hat, erklärt das für durchaus unmahr. Baffewig
berichtet, eg habe unter den Neugierigen große Stille geherr{cht, und die
gedungenen Jungen aus dem Pöbel hätten mit ihrem Ruf feinen Anfklang
gefunden. Hierzu {timmt, mas Sophie Schwerin einige Monate fpäter an
ibren Gatten {chreibt:

„Noch höre ich die Pferde jener erften Chaffeurs vorbeitraben, noch

jebe ich, mie mein Vater fich in diefem Augenblit erfchöpft in den Stuhl warf
und umfonft fich zu fajjen fuchte. — Zu dem Anblik felbft Fonnte ich mich

x

nicht ent{chließen, und da wir in diefer erften Zeit noch keine Einquartierung
im Haufe hatten, fo vergingen mobhl vier Tage, ehe ich einen Franzojen er:
olidte. ch mwerfe mir vor, in Diefen Tagen oft unfreundlich gegen meine
Meineren SGefchwirjter gemwefjen zu fein, melche die verzeihlichjte Neugier ans
Senfter Iocdte; {päter gelang es uns aber beffer, ihnen ftrengere SGrundfäße

einzuflößen.“

Das Wetter war in diefen Tagen außerordentlich {hön, die Sonne
chien {o hell, als wollte fie noch LXicht{trahlen bis in das trübe Gemüt merfen,
und die mondhellen Nächte fomwie die ganze fille Natur föhnten wirklich auf
Yugenblide mit der jekßt jo ftürmifchen Erde aus. Das Arbeiten wollte gar
nicht gelingen, man faß meijft müßig und dachte dem Übel nach.

Yuch die Dönhkoffihen Töchter waren niedergefehlagen und befuchten
niemand ohne die Sorge, einen Fremden in Freundeskreife vorzufinden.

Bei folcher Zurüchaltung litt die fonft fo {ehr gepflegte Sefelligkeit, [ogar
dag Theater mard vernachläffigt. Und es gab Damen, denen der oft monate:
(ang mährende Ton der franzöfijchen Trommeln zur Folter murde. Manche

E55. Gärtner: Die KAbniasfolonunaden Anfana des 19. KXahrhunderts.

zogen fich vom Samilientifch zurüc,

menn die aufgezwungenen .Säfte
um Die Ehre des gemeinfamen

Mittagsnahl baten. Später mußten fie fich befjer zu beherrichen
und fühlten fogar eine gemife

Teilnahme für folche Offiziere,
die fehnfüchtig von Weib und Kind

daheim fprachen. Doch verftecten
te fich meift in den abfeits gelegenen Zimmern und

erleichterten

auch Ärmeren

KLaften

die

der

Hinquartierung.

Mber andere hochadlige Fa-

milien empfingen die Franzofen
mie liebe Gäfte. Cie follten mit

ihnen Erfahrungen machen, die fie
don den Fremden mit den ver-

feinerten Umgangsformen nicht
erwartet hatten. Die eleganten
und [(hön gefleideten Cieger waren
gewohnt, die Frauen der eroberten Länder alg Beute zu betrach-

ten. Und fie haben ficher in Berlin keine Musnahme gemacht. Die Berinerinnen, voll vom Ruhm, der dem fiegreichen Feinde vorausgeeilt,
merden oft vergeffen haben, vaß ihre Brüder und Landsleute gejchlagen
und gefangen maren. MVicle der reichen Damen heirateten einen Franzofjen.
Zo auch Dorothea, die {chöne Tochter der Herzogin vom Kurland, die
nach Paris an den Hof ging.
YUuch Eberty meint in feinen Iugenderinnerungen: — Leider Käßt

[ich nicht leugnen, daß die Frauen und Märchen Deutjchlands und namentlich
in Berlin den fremden Eroberern und Unterdrüdern gegenüber fich vielfach
nicht fo benahmen, mie es ihrer mlrdig gewefen wäre, und mie es befanntlich
sie Franzöfinnen im Jahre 1870 und 1871 im umgekehrten Falle in fchr
achtbarer und anerfennensmwerter Urt getan haben. Vielmehr muß man

eingeftehen, vaß feit jenen Tagen unendlich viel franzöjifjches Blut
in deutjche Adern übergegangen i{t, mas nicht menig dazu beigetragen
hat, den Teichtlebigen und beweglichen SGeift der Berliner zu {fteigern
und ihnen ein gemwiffes Etwas beizubringen, mas an franzöfifche
Irt erinnert.
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Schließlich muß wohl die gar zu herrifche Art des Siegerg und der

Jammer und das Elend, die durch die unmäßig rücjichtsloje und unendliche
Ausfaugung des Landes gefchaffen wurde, auch die vielen unbedachten
Hrauen aufgefchredt haben. Cie waren fchließlich doch auch Schweitern,
Mütter over Züchter jener, die verfolat und migßhandelt wurden. Als Fichte

srtanz Krüger: Frau Decker

feine Neden an vie Ddeutiche Nation hielt und Cchleiermacher zur religisfen

Einichr ermahnte, durchzog eine religies-patrivtifche Hochitimmung auch
die oberen Cchichten. Allerdings maren es zuerjt die Männer und Jünglinge,
die von ihr ergriffen murden. Aber fie erzogen ihre Frauen, Züchter und

Bräute zu Höherem, machten fie fronmm, und die Frauen murden wirklich
{tolz auf jede heldilche Zat ihreg Geliebten vder Verwandten. Ja, unter
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denen, die dann 1813 den Kranken und Verwundeten halfen, fanden fich
auch genug Damen — die nebenbei auch noch die Tanz: und Spielgefähr:
tinnen für die Freunde, für die RNuffen und die vielen andern Völferfchaften

abgeben mußten, die in jenen Yahren über Deutfchlands Fluren zogen.
Bald aber mifchte fich in den ernften Zug wieder das freundlichzeitle,
Schleiermacher hatte wohl allfonntäglich in der Dreifaltigfeitskirche eine
große Zahl von Zuhörern. Aber er foll gar nicht ftolz darauf gewefen fein,
jondern einft gefagt haben: „In meine Kirche kommen hauptfächlich Stuz
denten, Frauen und Offiziere. Die Studenten wollen meine Predigt hören,
die Frauen wollen die Studenten fehen, und die Offiziere fommen der

Hrauen wegen.“
Sehr Harafkteriftifch für ihre Zeit aber war Elijabeth Staegemann
und ihr Kreis. Sie mar im Yahre 1805 mit ihrem Manne, einem einfluß:

reichen und fehr tätigen Beamten, nach Berlin gekommen und hatte auch
einen Salon gegründet, in dem Heinrich von KMeift, Cl. Brentano, Gneifenau,

Wilhelm Müller, die Rahel und Varnhagen verkehrten. Ihre Tochter Hedwig
mar die fhöne Müllerin, zu deren Verherrlihung Schumanng Meilen
dienten. Troßdem nun zwar die Rahel bei ihr verfehrte, ftand Cliflabeth
Staegemann doch in einem gewiffen Gegenfaß zu der aufgeflärten und
leidenichaftlich denfenden Jüdin. Sie war vornehm, faft fteif, prüde, aber
hilfreich, edel und weich, niemals fpiß. Ihre Unficht — und die Anficht
der Damen ihrer Zeit — fpiegelt fich in folgenden Yusfprüchen wieder:

Es ift fein Umt fo Hein, das man nicht durch pünktliche verftändige

Erfüllung ebrenvoll machen Fönnte. Eine tüchtige Hausfrau erregt Uchtung,
wenn fie auch nichts als Hausfrau ift; aber felten kann ein Weib {o viel Voll:
fommenbeit befißen, daß man den Ubagang diefer einzigen nicht mit Wider:
willen bemerfen {ollte.
Auch der SGefang der reizendften Stimme läßt uns kalt, menn er nicht

der Yusdruck überfirömenden Herzens ift.
Die Krankenpflege ift der erfte und wichtigjte Beruf unferes Gefchlechts;
Siebe, Zartheit und Geduld allein lehren uns diefes Yufmerken auf jedes
Bedürfnis, diefes Yuffaffen des leifeften Winfes, den kein kaltes, fremdes
Herz vernimmt.
Das war eine ftille recht menfchliche Urt, das Leben anzufehen — aber

etwas hausbaden für eine Zeit, mo fait alle geiftigen Menfchen von qvethifcher
Urt ergriffen maren. Nicht nur die Yüdinnen hatten Goethes Sieg in Berlin

vollendet. Auch einzelne der Ariftofratie angehörenden Frauen feßten ihren
Einfluß für Goethe ein.

Unter ihnen maren Umalie Helwig und Bettina

von Urnim. Ihre Wirkjamkeit war aber geringer alg die der Rahel. Umalie
lebte nur furze Zeit in Berlin. AWber von ihr ging ein perfünlicher Reiz aus;

Niano-forte.

entj{tammte fie doch einer Familie (von Ymbhoff), die Goethe naheftand,
Sie felbft war eine Schülerin von ihm und von dem Weimarer Dichter gültig

behandelt morden. Solche Naturen mochten frohloden, als die Govethefchen
Werke auch in Berlin durchdrangen. AWber neben ihnen gab es gerade in
der erften SGefellichaft prüde Seelen. Als Fürft Radzimill in feinem Palaft
Szenen aus Goethes Sauft aufführte, verließen mehrere Damen den Saal,
weil innen Mephifto (den der verhaßte Herzog Karl von Medlenburg Ipielte)
gar zu teuflifch mar, Dabei hatten gerade diefe reakftionären Kreife die leichtz
fertigfte Lebengsanfhauung. Die Romanfchriftftellerin von Paalzow hatte,
wie Parthey in feinen Iugenderinnerungen berichtet, einmal mit dem
Herzog Karl von Medlenburg, dem Bruder der Königin Luife und dem

ent/chiedenften Gegner einer freien Verfajfung, einen verabredeten Brief
mwechfel. Der Herzog fhrieb alg Dame, Frau von Paalzow als Herr. E8
war darauf abgefehen, fich mit den allerabgefeimtelten Chikanen der vor:
nehmen Melt zu umftriden, und jedem edleren Gefühl Hobn zu fprechen.
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Der Herzog hatte die Genugtuung, daß Frau von Paalzow fich für übermunden
erflärte.

Frivolere Spielereien konnte man mobhl nicht gut treiben, als es Ddiefe
den rückftandigen Kreifen Ungehbrende getan. Da ging es in den Salons
der Jüdinnen doch ernfter und bedeutfamer zu. Berdromw bringt in feinem
Merk über die Rahel einen Bericht über einen Ybend in ihrem Salon, von
dem ich einiges mitteilen möchte, um einen Einblid in das gefellfchaftliche
Leben von damals zu vermitteln:

„Sch mar zeitig auf dem Plake und vernahm, Frau von Varnhagen

fei noch ganz allein. Ein erftes Zimmer ließ durch offene Slügeltüren in
ein zweites bliden, wo ich fie an einem Zifch figen und Iefen Jah, mährend
ein Kind an ihrer Seite eingefchlafen lag. Ich ftand einen Yugenblit und
{ah mir dag Bild an. Ernfte Gemütsruhe und heiteres Wohlmollen waren

der Yusdrudc ihrer Zlge, die fich nicht belaufcht ahnten; ihre Meine, gedrungene
Geftalt, ihr Mares, feines SGeficht, troß der Yahre und langmwieriger Kränflichfeit noch von bemundernswerter Frijche, ihre feite und leichte Haltung,
alle® mar in einer gemwiffen Übereinftimmung, die meinen Sinn lebhaft

anfprach. Als jie meine Tritte hörte, Ichob fie den Tifch etwas ab, wandte
fich mir entgegen und fagte, mit leifer Stimme auf das [chlafende Kind
deutend, ich möchte verzeihen, fie habe nicht den Mut, das Glück zu ftören!
Sch bat natürlich, dies ja nicht zu tun. Wir fprachen dann das nötige von
rau von Helwig und ihren Einführungszeilen, von meinem bisherigen
Nufenthalt und feiner ferneren Dauer. UYuf meine Frage, ob das Kind
ihre Nichte, erwiderte fie: Es ift die Tochter meiner Nichte, aber ich liebe
es wie mein eigenes Kind. In ihrem Tone war dabei eine zartliche Innigkeit,
die mir zu Herzen drang, ich fühlte die lebendige Wahrheit ihres einfachen
Wortes.

Frau von BVarnhagen fagte, ich fei ihr alg Mufiffreund empfohlen,
und freute fich, daß ein paar [höne Stimmen fich zum UWbend bei ihr an-

gefagt, auch mürde vielleicht Fürft Radziwill fommen, der jede Gelegenheit,
Mufik zu hören und zu üben, gern mahrnehme; er fei der größte Mufikfreund,
den fie je gefehen; er übertreffe darin weit den berühmten Jürften Xobfowis,
der freilich größere und lärmendere Mittel aufzumeijen gehabt. Aber Rad-

zimilig Leidenfchaft fei ernjter und tiefer, und feine Kompofifionen zu Goethes
Sauft reibten ihn den großen Meiftern an. Wir Iprachen nun vom SGefang
und namentlich von Liedern und deren Vortrag, mo denn Frau von VBarn-

hagen der einfachen großartigen Weife, mie Madame Milder deutfche Lieder
zu fingen pflegte, volle Gerechtigkeit widerfahren ließ, aber hinzufügte,
eigentüumlicher und rührender habe fie dergleichen nie fingen hören, als
or mehreren Xahren von einem Schwaben Srüneifen, der habe ihr ordentlich
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eine neue Sphäre aufgefchloffen, nämlich von echtem und deutfchem Sefang,

himmelmeit verfchieden von dem erfünftelten, hohlen, anfpruchsvollen
Mefjen, das auch in der Mufik alg Deutfchheit gelten wolle. ....
Das Ichlafende Kind murde unruhig, erwachte und blidte aus zwei
himmlifchen blauen Augen fogleich die Tante an, deren Yugen mit dem

ANusdruc inniger Freude auf die Kleine leuchteten.

Nach einigen leifen

Morten, zu denen das Kind beifällig nidte, nahm die Tante es auf den Arm,
ent/chuldigte fich bei mir auf ein paar Wugenblide und trug den Liebling

fojfend in ein Seitengemach.
Mittlerweile befah ich mir die Örtlichkeit etwas näher; die hellblauen
Zimmer maren geräumig und ziemlich hoch, mit freier Yusficht auf Die

Straße hinauf, rüdmwärtg auf hohe SGartenbäume, übrigens ganz einfach
ausgeftattet, obne Koftbarfeit und Glanz; ein paar geringe Bildnifje hingen
an der Wand, zwei Bülten, die des Prinzen Louis Ferdinand und, Ich

glaube, Schleiermachers, ftanden zwilchen Mlumentöpfen; von Serät fchien
nur das eben zum Gebrauch Nötige vorhanden; aber das Ganze machte
dennoch einen eleganten Eindrud, oder vielmehr die Anordnung mar fo

gefällig und bequem, daß fie jenes eigentümliche Behagen hervorbrachte,
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jeine RedfeligFranz Krüger: Frau des Künftler.

Feit unerfchöpf-

rubhten friedlich
lich, aber zugleich {jo Der Yusdrud eines überflicßenden Herzens, einer gutgemeinten
Mitteilung, daß man ihn lieb gewann und Faum läftig fand... Wie
früher um das Kind, mar Frau von Varnhagen jeßt um den Alten forglich

bemübt, fuchte mit zartejter Yufmerffamfeit ihm alles behaglih zu
machen und dabei ih Bemühen möglichft unj-heinbar zu halten, ohne
Zweifel, um ihn nicht empfinden zu laffen, daß er {vo großer Sorgfalt
bedürftig fei. Er empfand aber die liebevolle Begegnung und fah mit freund:
licher NRührung auf die wadere Wirtin, für die auch feine ältere Tochter
die märmfte Sreundfchaft zu fühlen fchien . . . Kaum hatte der alte Herr
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im Lehnfiuhle behagliH Ylaß genommen, als auch die für ihn nötigen Mit:
fprecher fich einfanden, der Profelfor Geng mit Ludwig Robert und Herrn
von Varnhagen, alle drei [hon im Streit und fogleich von Herrn von Reden

in Befchlag genommen.

Sie [Mienen aber ihr begonnenes Gefpräch nur

fortzujeßen, und der Gegenftand mar damals in Berlin an der Tagesordnung,

eg mar die [(Mmebende Sache der beiden Theologen zu Halle, Wegfchneider
und Gejenius, deren Rechtgläubigkeit durch hämifche Unfchuldigungen war
verdächtigt morden.
Der Erzähler mandte fich von den heftig Streitenden einigen Damen
zu, die inzwifchen die SGefellfjchaft vermehrt hatten. Frau von Varnhagen
ftellte mich der Gräfin von York und deren Schwefter vor, zweien Damen

von fehr ausgezeichhnetem Ausfehen und [Möner freier Bildung; ich vernahm,
daß beide die herrlichften Stimmen hätten, und beide fagten es nicht ab,
vielleicht {päter einige Lieder zu fingen; das jüngere Fräulein von Reden
murbde gleichfalls megen ihres lieblichen in Italien ausgebildeten SGejanges
vorläufig in Unfpruch genommen.

Frau von Varnhagen aber murde von

diejer Gruppe abgezogen, denn laute Stimmen drangen vom VBorfaal her,
und eine Meine Schar von Herren erfchien und beftürmte fie mit Begrüßungen.
&amp;$ maren zwei Offiziere, ein Graf von Schl. und Vaul E., ferner der Graf
von Mocenigo mit dem Grafen von Kleift, und hinter ihnen zuleßt der [panifche

Sraf Cordova. Es entfpann fich alsbald ein Gefpräch über Mufik, in welchem
Cordova unter manchem Widerfpruch mit großer Lebhaftigkeit für Roffini
eintrat, und, hauptfächlich an Rahel fich mendend, feine Meinung umftändlich
augeinanderfeßte. Das Erfheinen zweier länglt ermarteten Damen, der
Sängerin Milder und der Frau Friederike Robert, machte dem Disput ein
Ende. Man mochte diefe Frau, erzählt unfer Gemährsmann, leiden können
oder nicht: fchön finden mußte man fie, fie mar es im höchften Grade, fie
(trahlte fo hell, daß die andern Gefichter neben ihr im Schatten zu fein
|hienen, eine Wirkung, die nur nicht von Dauer mar, denn allmählich fuchte
der Blid doch mieder den Yusdruc des Geiftes, der Klugheit, der Güte, der

BZartheit und anderer Figenfchaften, durch welche hier die augenblidlich
verdunkelten Phyfiognomien bald wieder fich erhellten und zuleßt die bloße
Schönheit überflügelten. Yeßt aber wirkte die [HMöne Friederike wie ein guter
Genius; Frau von BVarnhagen führte fie zu Herrn von Reden, der feine
galanten Huldigungen hier gern anbrachte und gern gehört murde. Die
jüngeren Herren drängten fich nun auch hHerzu, der Schönheit mwiderfuhr
ihr volles Recht, mie Frau von Barnhagen munter fagte.
Madame Milder mar iInzwifchen zum Sortepiano getreten und
bereitete fich zu fingen. Bald war alles ftill und harrte der mächtigen Töne

diefer Silberaloden.

Sie begannen in ‚zartefter Neinheit und Süußigkeit

und fchwollen zu dem ftärkften Strom, ohne getrübt zu werden.

Lieder

von Kreußer, von Schubert und Beethoven rifjen uns alle zum Entzücden

Bin. Eine zauberilche Einfalt wirkte in diefen Tönen, rlhrte das innerfte
Herz, das Gemüt fühlte fich durchfchauert und emporgehoben. Frau von
VBarnhagen lächelte mit feuchtem Auge; felbit Graf von Mocenigo, der

ausfchlicßliche Bemwunderer italienifchen SGefanges, Iobte diefen deut{chen;
nur General Cordova mehrte fich gegen den Eindruck und blickte wie zer-

fireut in feinen Courrier francais, den er zufammengefaltet noch zwifchen
den Kinaern hielt.

Rommen Se man immer driefte, Fräufeinden, ic habe hohe Stiebeln an —
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Newjahratmumtich 1m 1830, Sithoaraphie von Menzel

Der DBerichterfiatter aus dem Naheljehen Salon erzählte dann noch
ausführlich, mie Jich das lebhafte Gejpräch bald der Politik, bald der Mufik
und dem Theater und feinen Perfonen zumandte. Alexander von Humboldt
fam hinzu, und der neue Berliner Pietigmus und die Frömmelei, die fich in

den ariftofratifchen Kreifen ausbreiteten, mard gründlich unterfucht. Zuleßt
fam Bettina von Arnim. Auch fie gehörte zum Raheljchen Kreis, Yber {elb{t
diefer Kreis verftand die bedeutende Bettina nicht immer. Varnhagen nannte

jic fogar: „— Bettina, die reizende, tieffinnige, geiftfpielende. Bettina {ft
Frech und fchamlos im Lüacn.“ Er wie fo viele andere mußten nicht,

saß fie nmchr in der Phantafic als in der Wirfklichfeit Iebte, daß Ihr das Ycben
oft genug zur Dichtung murde, wie {vo vielen Romantifern. Goethe hatte

ic wohl cher begriffen; er führte ibre Yaunenhaftigkeit auf Ihre Abftammung
von einent italienijchen Vater und einer deutjchen Mutter zurüd. Ihr fort:
währentdes Echmantken brachte ikr viel Ungelegenheiten — die aber mehr

ibren Grund in ver Verftändnislofigkeit der nlchternen und moralifierenden
Freunde Bettinas gehabt haben dürften, als Im Werfen ver Echweiter des
Ölemens Drentanv.

Schmirtt-Weißenfels fchilderte fie in feinem Buche „Die Ctadt der
Yntelligenz“ als cin altes verfchrumpftes Mütterchen in fajt licderlichem Aufzuge, Dem aber noch der romantijche Geift aus den Augen glühte und aus dem

Munde {prudelte. So wirkte fie, die in der Wirklichkeit wie eine Frembe
lebte und doch mehr Wirtklichkeitsfinn als viele andere befaß — fie fah

jchärfer alg tie Berufenen das Elend gewijfer Volfsichichten, Bürgerlichem
Formalisnus mußte. fie ein Mätfehvefen fein. Cchon ihre von feiner
poctifcher Scham Ddurchmehte Hochzeit erfchien den Bürgern abfonderlich.
Durch ihren, nach beiliger Gloric ftrebenden Bruder Clemens Brentanvs lernte
fie teffen Freund Achim von Arnim in Berlin fennen, Cie murde von ihm

in die Salons geführt und lachte, alg man die Nafe rümpfte, weil {te ungentert
ibr Bein über den Stuhl legte. Bon allen Streichen, die Ihrer Che voraus:
gingen, waren die Vorbereitungen zur Hochzeit wohl Die feltjamften; denn
vas Brautpaar der Romantik hatte nichts weniger zu beforgen vergefien, als
vas Yufacbot, das Bett und eine Wohnung.

Arnim ftarb {Mon 1831 und

hinterließ der Witwe zwei Töchter. Die eine, Öhifela, heiratete Hermann
Grimm — ahnlich fo, wie ihre Mutter [ich verheiratet hatte. Ieder Fam allein
in die Kirche, wo fie getraut murden, jeder fuhr dann allein nach feiner eigenen

Wohnung.

War Bettina Frank, {vo machte fie fich Schattenfpiele von Papprcdeln, bei
denen die Kaße und die Ritter die Hauptrollen fpielten. Kam der erfte Xen;z

ing Land, {o ging fie Veilchen fuchen und botanifieren, fuhr mit zwei Pferden,
{pazierte in vie Gemüfefelder und half dem Gärtner alles nach der Schnur

pflanzen. Wagte fic Langeweile, fo {tand ihr das Kammermädchen Modell
zu den drolligjten, phantajtijhiten Figuren, die fie [o fFraßfüßig hinzeichnete,
wie €. T. U. Hoffmann feine Teufel und Kater, um fie dann, die nadten Heren,

den Herren Studiofen zu zeigen, die fie oft befuchten. Unglücliche Armut
und Bedrängnis Mopfte nie vergebens an ihre Tür, noch weniger
an ibr Herz; auch hier fuchte fie gern Nomantif zu pirfchen und aus den Höhlen
des Elends jammervolle Geftalten zu ziehen, gleichviel ob Juden, Zürken
oder Chriften, denen fie danr weit über ihre Kräfte half, Und als wollte fic
die Schöpfungen der Romantif, die ihr achörten, nicht dem Materialismus

der Zunft in die Hande geben, fondern

uncntweiht auch auf eine romantifche
Art in die Welt fenden, befehäftigte fic
jich am Ende ihres Lebens felbft mit der
Herausgabe der Gefantmwerfke ihres ver:

jtorbenen Satten in eigenem Verlag.
Sic fcheute fich nicht, den Kampf mit
der fie anflagenden Buchhandlerkorforporation zu beftchen; fic bezahlte die
Öelobuße, zu der fie verurteilt wurde,

weil fie mit Büchern handelte; aber fic

vachte ich damit, daß fie Buchhändler
murde und dann die Sirma „von Ar:

alms Verlag“ gründete,
Sie |hüttelte Briefe aus dem
Ärmel, gab dag Befte in Meven unt

Briefen, erwartete raufchenden Beifall

Zophie Yöme

von denen, zu denen fie {prach und
wollte unmittelbar mwirfen. Der brutale Wiverftand der rauhen Wirklichkeit

jchredte Jie, fie flüchtete in das Reich der Phantafie, mv ihre Hoffnungen
leichter zu ungeftörten Gebilden murten. Zroß weiblicher Gefallfucht befaß
jic eine fajt männliche Ent{chiedenheit. Sie mar und blicb jtets frei, unabhangig und gänzlich unariftofratifch in Rede und Zun und allen Bedrängten
und Bedrückten eine unerfchrodene, nimmermüde Zürfprecherin. Troßdem

jic jahrzehntelang ber ariftofratifichen Gefellichaft anachörte, murde fic ein
immer lauterer Anwalt freihbeitlicer Zorderungen.

m Sabre 1840 trat

jie für die Berufung der Brüder Grimm ein, die in Göttingen ihrer Profejfur
beraubt morden maren. Sie fagte einmal: Ein guter König müffe fich felber
überall Schach bieten, und ein richtiger König mülfe jagen Fönnen: „Xch will
mich geirrt haben‘. Nach Varnhagen forderte fie in einem Brief an Friedrich
Wilhelm IV. die Konftitution, Sie erflärte in ihrem Werke: Dies „Buch

gebört dem König“ die Hofleute und die Bureaukraten für die [hlimmite Gefahr
nicht bloß gegen die Freiheit des Volkes, fondern auch gegen die Selbjtändig:
feit der Herrfcher. „Ihr Zufjammenhalten, ibr firamnes Vermeilen beim
König, ihr Zurücfchicben des Volkes, das ift die große „Larifariverfchmörung“.
Cie wirkte auch gern auf jüngere Leute ein, [o auf U. Stahr. Segen vie
Religion hatte fie nichts, aber gegen Prediger und Inquifition, gegen die
im Namen der Meligion verhbten SGreuel, gegen das Äußerliche, das das

Innerliche der Meligion übermuchert. Sie verlangte vom Staat, daß cr
die Armen, Elenden und Unwiffenden nicht {trafe, fondern durch Erziehung

vette und Käutere. Auch verdammte fie die Tuvesftrafe. Sie fchredte nicht

Sayor zurüc, die fozialen, religisfen und politijchen Mißitande heroorzuheben.
Und wenn fie fich auch manchmal mit Propketenfchleiern fchmüdte, {o blich
Ihr doch ver ideale Flug der Gevanken, das Verftändnis für die Yufgaben
zer Zeit und die Forderungen der Zukunft. Ihr großes uneigennüßiges
Herz bewährte fie ihr ganzes Xeben lang. Wer ihre weibliche Größe, ihre
bewundernswerte Tapferkeit, ihren von einem heißen Gefühl befeelten un

zemwöhnlichen SGeift Fennen Lernen will, der muß ihren prachtvollen Driefs
vechfel mit Friedrich Wilhelm IV* Icfon, deffen pietätvaolle und mit ausge:

seichneten Anmerkungen verfehene Herausgabe Profeffor Ludwig Seiger

au danken ift, dem ich bier manchmal folge. In diefen Briefen {pricht fich
cine heldifche Frauenfeele aus, die [o hoch über allem SGemöhnlichen {tebt,

deren Herz {vo ftarf fchlägt, daß wir münfhen müffen, fie möge mehr gelicht
und gelefen werden als bisher — fie möae uniern Zöchtern und Hrauen
ein Vorbild werden.

Sie mag fich in dem aufgeregten Berlin des Vormäarz befonders wohl:
acfühlt haben. Hier gab cs mas zu erfämpfen. Sie felbft, die auch unter
den Heinlichen Zenfjurftücchen der preußifchen Beantenhierarchie zU leiden
hatte, tat einiges für Erleichterung der Zenfur. Sie ftand mit allen belebten

Kreifen der preußifchen Refidenz in Verbindung. Brunds Bauer, der geiftige
Meifter der „Freien“, zu denen auch Mar Stirner, der Verfafjer von „Der

Finzige und fein Eigentum“, gehörte, {pielte in Bettinas Umgangsfreis
cine hervorragende Nulle.

Aber auch Rahel und Varnhagen und deren

meitareifender Kreis erhielt cinen Teil feiner Bedeutung durch Bettina.
Sie Fämpfte gegen die an:
maßentden und brutalen Über:

griffe der Polizei und für Die
armen Weber Schlefiens. Das
trug ibr vom Minifter von Urnim

die Anfchuldigqung ein, „fie fei die
Urfache des Yufftandes, fie habe
die Leute geheßt, ihnen Hoff:
nungen ermedt, durch ihre Reden
und Briefe und fehon durch Ihr

Königsbuch.”“ Solche Unklagen
und Humbolttg Nat veranlaßten
jte, cin Armenbuch fallen zu laffen,
ln Ahuunichnlatfette der Kal. Gienunicheret.

das die nlante.

Aber ibre Viel:

Kettina von Arnim ung Friedrich MWilbchn IV., Frankfurt a. Main 1902.

Year Klinacr: Wärztage.
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gefchäftigfeit und Hilfsbereitjchaft hatte fie zu cinem Hort für Verfolgte ge:
macht. Sic galt als Vermittlerin beim König. Die Hilfeflchenden wandten

[ich an fie. Sie trat für pohnifche Aufruhrer cbenfo eifrig ein, wie für Deutiche,
die wegen ihrer politijchen Überzeugung füfiliert werden follten. Sic Kicß [ich
son dem brohenden Schiefal mancher Gefangenen und Verurteilten {0
rühren un? ergreifen, daß fie bittere und herbe Worte an den König [chrieb
und mit mehr Geift und Überzeugung operierte, als der von der Mevolution

indiqnierte und ein wenig pharifaijlch nach Gründen fuchende König aufs
subringen vernmuchte. In ihrem feurigen Zorn fand fie glühende Worte:
„Welche Bejchamung vor aller Welt, den preußijchen Staat gefährdet zu
jchen durch den Befuch einer jungen Schweiter bei dem auf den Zvd ge

Fangenen Bruder!”

(26. Dez. 1847.)

„Abfolut fei der König, fagten die Minijter und banden durch ihre ab-

infuten Maßregeln ihm jeden freien Willen.”
(10. Sept. 1848.)
„Läßt der König [ich aber verleiten, mit der nationalen Verfammlung
au brechen, fo macht der König die Mepublick,”
(13. Sept. 1848.)
„Und nicht diefer Gefangene, aber Alfejamt follen die Großmuth [hüßen
und füßen. Und ich dachte, das Leben fei nur ein furzer Zag und wie balt
die Nacht kereinbricht, die einem andern Zag vorangebht und ich Dachte, cs
märe fchöner alg Alles, menn der Nachrubm einer verzeihenden Milde das

Andenken Eurer Majeftat verfläre!“

(29. Yuli 1849.)

NYn diefem megen des mit dem Tode durch ein Kriegsgericht bedrohten

Gottfricd Kinkfel gefehrichenen, fknen und finnigen Brief verfundete fie
das göttliche Recht der Gnade.

Und als der König mit einem Kalten, ab:

meifenden und Ironifchen Brief antmortete, gab fie nicht nach und hielt ibm
in cinem fchönen und ftarfen Brief vor, wie ungerecht es fei, einen Menichen
a einem Bekenntnis feiner Unebhrenhaftigfeit zu zwingen. Sie erinnerte
ihr mutig an tie Erfchießung von Robert Blum und an alle hbrigen Todes:
urteile und {parte nicht mit herben Worten gegen bie Meaktion und gcgen

aüteloje Menfchen.

„Der cs am nächjten bevarf, liegt mir der nächfte am Herzen.“
„Sch will nichts anderes von Gott, als daß mein Herz nicht zu Stein

merve in meiner Bruft, wenn cr mich zum Berkzeug auserfieht feiner un:

mittelbaren Barmherzigkeit 1“
(8. Auguft 1849.)
Eie verfuchte, durch Strenge und gemütsollen Ernit den König milde
zu {timmen. Er aber ließ fich von ihren erhabenen Briefen nicht umftimmen
und verfchärfte das Urteil des Kriegsgerichtes noch, machte aus der lebens:

fänglichen Fejtungsijtirafe eine lebenslänglihe Zuchthausfirafe.
Diefer Mut, diefe Begeifterung mar bei ihr nichts Neues, Für die um
ihre Befreiung fönmpfenden Tiroler trat fie mitten im Lande des Keindes

in [olch tätiger Weife ein, Daß ihre Freunde für fie fürchteten. Sie {chrich an
sen Kronprinzen von Bayern und will von ihm das Glas erhalten haben,

aus dem er auf das Wohl der Tiroler getrunken, und feine Kofarde als Ehren:

pfand, daß cr jeder Ungerechtigkeit, jeder Graufamfeit fteuern wolle.
In einer Zeecgefellfchaft war fie die erfte und verftedte fich. hinter dem
Dfenfichirm. Die andern [hmählten fie wegen ihres Ausbleibens und megen
anderer Sachen. Da trat fic vor und Jagte: „Ha, ich bin cine abicheuliche

Verfon, aber ich will mich beifern”.
Sie wollte den König, deffen gute Abfichten dem Geift der Zeit wider
iprachen, aus dem Kreis der geiftesarmen Frömmler und Feudalgefinnten
retten. Sie jah, wie Zaufende damals nach Licht und Freiheit dranaten,
alaubte an die jchöpferifche Macht der Verfönlichkeit und hoffte auf den
Föniglichen Helden, der die Aräafte Deutichlands zu qemeintamem Wirken ver:
binde zum Wohle der Öcfamtheit.

In der Cholerazeit 1831 pflegte fie die Kranken. In ihrem Buch (v. V.
3. d. RK.) verlangte fie, die Meichen follten Sre Surushaufer 115 Gärten zu

Wohnungen und Feldern
r Arne hergeben.
Das mar allerdings

unverzeihlich phantafti{ck
und

romantijch.

Einc

allhendere, menfchlichere
Momantif, alg fie der am
Hofe und in der SGefcll:
ichaft über das Maß ver:

ehrten Cchriftftellerin
Menriette Paalkzomw eigen
‚var, die in ihren Mitterz
eomanecn dem Acudalismus einen Öotterfaal cr-

daute.
Cie beherrichte
jahrzehntelang die Mode
der Damenleftüre.

Bei

jeder großen Hoffeltlichfeit
or]chien auch fie immer
hofmäßig, Hofdame. £
König fagte ihr, mie
Schmidt : Weißenfel® er-

shit, ftetg einige {chmeiz

Helbhafte Morte, die fic

sranz Krüger: Kailerin Auqguita als Lrinzeflin.
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Yranz Krüger: RAüritin von Lieaniß, moraanatiiche Gemahlin Friedrich Wilhelm III.

mit Stolz erfüllten. —— Die geborene und die Geiftesarijtofratie, die fich in den

Zälen des Königlichen Schloffes in glänzenden Mafjen zu drängen pflegte,
begrüßte die Paalzomw mit der Zuvorfommenbheit, die man bei den Gunftlingen

diefer Sphäre gewohnt ift. Weder die Fürftin Liegniß, noch der alte Zürft
Mittaenftein, meder EFaviann, noch der alte Minifter Cichhorn, FJürft Pücler,

Humboldt, Rauch, CIchelling, ZTied,
Meyerbecr, Graf Medern — niemand

äberfah die berühmte, gefeierte Schrift:
itellerin. jeder hatte ein Kompliment,
sine Viebenswürdigkeit für fie, und
ammer mar fie inmitten einer Gruppe
zu finden, mie eine Sonne, in deren
EStrahlen man fich wärmen wollte.

Sin befonders herzliches Verhältnis
seftand zwijchen Ihr und der Prinzeß
Wilhelm, Tante des Königs, vas [v
innig war, Daß man die Autorfchaft der

Paalzomwichen Momanc {fogar Ddiefer

Vrinzeffin zufchrich,
Die Gefeierte hatte auch {felbtt
einen Salon in der Oranienburger
Etraßec am Monbijougarten. Cie mar

jehr zeremoniös, fchr geziert, Doch dabei

Biedermeierglüchvunich.

nicht ohne Gemüt, Groß, [chlanf gemachten, von Ichönen Sefichtszügen, hauchte
lic doch cine Kälte aus, die fröfteln machte. br Gang war feierlich, ibre
Miene ernft, ibr Gefpräch lanafam und gemeffen, ihre Attitüde fogar theaz

‘ralijch. Dabei zeigte fie fich in ciner gefucht malerifchen und auffallenden
Mleitung; es {chien, als abme fie Die ariftofratijchen, mittelalterlichen Helz
Sinnen ihrer Nomanc in allem Äußerlichen nach, als gefalle lie fich, eine
Burgfrau zu repräfentieren, cine chätelaine in faltigem Sammetfleivde mit
fnapp anliegendem Oberkleid, dem Tälchehen mit dem Bunde Schlüffeln
an der Seite,

In ihren Zimmern mar alles gotifch, altveutjch, als mären

Stühle und Zifche alten Schlöffern entnommen, in denen einit ein Nitter
mit feiner Dame gehauft. Mittelalterliches SGefjchirr murde präfentiert und

itand auf Konfolen und Tifchehen und Nippes; ein Kruzifir ftand zwifchen
Statuetten und Büften moderner Koryphäcn; SMacmälde aller Art, meift
Madonnen und Apoftel, hingen an den Wänden. Ibr YUrbeitszimmer war

cin Zurmgemach mit einer Ausficht auf den Heinen Park des CSchlößchens
Monbijou. Hier faß die Paalzom en grande robe, mie zum Empfang
oornehmer Säfte bereit, am Echreibtifch, der natürlich gotifch mar, und fchrieb
alle Zage regelmäßig ein genau vorher beftimmtes Penfum. Sie hatte ihre
Urbeitsftunden als Dichterin, die {vo genau abgemeffen waren, daß es nie einc
mehr oder eine meniger zu zählen gab. Schlug die beftimmte Zeit um Mittag,
jo batte die Paalzow ficherlich auch ihr Benfum fertig, und feine Gewalt der
Erde mar fähig, fie zu bewegen, die Feder wieder im Verlauf des Taacs in
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die Hand zu nehmen. Sie war ftolz auf ihre Arbeiten, die fie förmlich für

aroße, der Arijtofratic geleiftete Dienfte hielt, meshalb fie auch die Schmeicheleien
mit vornehmer Würde entgegennabhm, und fich völlig für berechtigt hielt,
an dem Hofe des in mittelalterlicher Romantik [ich gefallenden Königs

eine vorzügliche Yuszeichnung zu genießen. Diefe Eitelfeit legte fie erft in
der fchmerzhaften, langwierigen Krankheit ab, an ber fie endlich ftarb.
Sie hatte, mie gejagt, einen Salon, der alles befjaß, mas ihn zum
erften Berlins, zu dem einer Stael, ciner N&amp;camier machen Konnte; fie {elbft
hatte Mubhm, der Hof protegierte fie, die vornehme SGejellfchaft betete fie an,
der vielmehr ihre ariftofratiichen Romane. Gleichwohl mar ihr Saln
menig mehr als eine pedantifche, fteife Reunion, zu welcher aus Höflichkeit
alte feierliche Yutoritäten mie Rauch, Humboldt, Schelling, jich einfanden,
ichweigend durch die Zimmer {Hritten, allenfalls zu einer der Gruppen traten,
die in den Feniternifchen fich untereinander befprachen, und dann feierlich
die Treppe hinunter zur alten Kutfche gingen, um fich nach Haufe fahren zu
lafjen. Eine allgemeine Unterhaltung fand nicht ftatt; fie mar nicht möglich,
meil die Wirtin mit ihrem zeremonisjen Mejen alle anfröftelte. Deshalb
mieden auch jüngere und aefellige Talente diefe Sphäre, und eine Menge

öoiemann: Damenngejellichait 1843.
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interefjanter Berühmtheiten blieb
fern, nachdem fie einmal einen

im hin die Gelten Wiünlslie Heut
oO

.

m

x

=

ey bin ber Arayer und Gen ©

Winterabend bei Frau von Paalzom

gebracht.
8 gab denn auch genug, die
jegen die Sucht der Damen, Salons
zu gründen, eiferten und fich Uber:
haupt über Die Tecabende Iuftig

inachten. Die fchöngeiftige Ver:
(vgenheit der Afthetifjchen Tees, die
in allen Bürgerhäufern graffierten,
yurde von €, ©. U. Hoffmann mit
der ganzen Fronie Ddiefes Nomanti:z

ierg in „Johannes Kreislers, des Ka:

pellmeifters, mujfifalifchen

KLeiden“

oerjpottet. Er fchalt die übertriebene

Höflichkeit und gefellfjchaftliche Sallchheit, mit der die jungen und alten
Dilettanten zur Preisgabe ihrer Unsulänglichfeit und die Gäfte zum

Mnbören und zur unechten Begeiftetung verurteilt murden. Wuch Ludwig
Nobert, der Bruder der Rahel, machte
ich in den „Vromenaden eines Ber:

linerg durch feine Vaterftadt“ über
die Mode der Tecabende Iuftia:

Biedermeieralicktounich, aeichloHen.

Dim hin die helten Wünlehe Kent”

X GinDen Srauer and ben „Seu

Yen Fröblichkeit
amd ODeherten
Yen
““3Cht

„Dlumen und Kerzen,
Spiegel und Lichter,

Sefjfchnürte Herzen,
Bewachte SGefichter.
Dort Federn und Spißen

Und türkijhe Shamle:
Sind Damen, die figen
3m Kreife im Saale,
Und ferne {tehen
Die Söhne, die Gatten,
Schwarz wie die Krühen
YNit meißen Kramatten.

HBiedermeieralücivunich aeöffhnet.

Yytic Ruhlbach

Örußendes Reigen,
Zonlofes CZummen,
Verlegenes Schweigen,
Zprödes Verftummen.
Sin laulich Gcbhräue
Mit Zuder und Sahne,
Und immer aufs ncuc

Die fchmwache Tijane,

Ym tFrillern und jtüumpern

Die Virtuofjen.
Und Zaffen Minpermn
Und Diener tofen.
Eg fülßern und zifchen

Die Srau’n unerfättlich
Und rufen dazwijchen:
Ah, bravo! Wie göttlich‘

Und Kuchen und Bachwverf
Und Bacwerk und Zorte;

&amp;$ werden die Zimmer
Stets heißer und enger

Man Sffnet zum Hadwerk

Und immer und immer

Sag VWianeforte.

Die Meile fänaer 2...

Neben der Hofvdanc Vaalkzomw befaß die Gunit der literarijchen Mute
die Gräfin Yda Habn-Habn, die Zochter des medlenburgifchen Grafen, der fich
durch feine Theaternarrheit ruiniert hatte. Cie mar erzentrijcher, Junker:
licher als die Paakzomw, die für die kultivierte Hofariftofratie [AMrich. Die
Srafin haßte den Hof ebenfo wie die bürgerliche Kanaille. Wic fam das
Bürgertum Daz, reich zu merden! Und der Hof hatte die Uriftofratic
ruiniert und beifeite gelaffen! Sie {chrieb, um fih Luft zu machen. Yuch
griff fie die Ehe an, die nur die Weiber cinem „Herrn“ unterwerfe.
Zo nannte fie denn die Paalzoum cine Kammerjungfer der Arijtofratie.
Xn ibren Merken milchte ich feudale Manier mit den AYrfhauunagen des

| 1

Mar

8Klinaer:

Der Handichuh.

(Mur der Nollichuhbahn un: 1880.)
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jungen Deutichland. Und die Hausmütter verficdten ihre gern gelefenen
meltlichen Bücher vor ihren Töchtern. Alg nach einem bizarren unfteten
und genußreichhen Leben ihre Jugend und Schönheit flohen, trat Die
erfahrene finnliche Weltdame zum Katholizismus über und ging fpater in ein
Klofter. Ybor Gefühl war alfo viel ftärker, ihr Leben Iogijcher als das
anderer Mriftokraten, in deren Kreijen bamals cin leiden|chaftlicher
Pietismus Herzen und Köpfe befchäftigte. Neue Ziele fehlten der
Mriftofratie. Vor dem reifer und ftärfker werdenden Bürgertum rettete
ie fich in eine romantifche Sympathie mit dem Mittelalter und in einen
mweltentfremdenden Pictismus hinein. Da aber die Lebenshaltung der

YMriftokratie notgedrungen vielfach nur recht bürgerlich fein konnte, blieben
duch manche Angehörige der Ariftokratie ganz unmittelbar im frijhen Leben

feftgemurzelt. Sie betätigten ihre Frömmigkeit, ihre religisfen Empfindungen
in der Wirklichkeit, Hier mar cin Feld, das ihnen nicht verfehloffen war und
vas big heute die Damen der Ariftokratie befchäftigt. Verfönliche Hilfe zu
bringen, Schwachen beizuftchen, mar ein Vorrecht auch der innerlich vor:
nehmen Dame.

Sie nahm das Leben ihres Schüßlings wohl felbit in die Hand, wie
Fräulein Marie von Offers, die fich einen unehelichen Säugling einer Magd
ing Haus nahn — troßdem doch in der eigenen FZamilie viele eigene Kinder
oorbanden waren und fie felbft erft 23 Yahre alt mar. Viele Bekannte und
Vermantte maren denn auch außer fich über das Beginnen der jungen Damc,

die durch ihren Vater, den Mufeums:
direktor, den vornehmiten Kreifen anachörte. Sie pflegte das mit häßlichem

MNusfchlag behaftete Kindchen felbit, badetc
c$ noch oft abends, menn fie [hon in Ge:
jellfchaftstoilette mar und ing Zheater

oder auf Hausbälle gehen wollte. Co
wenig mie möglich wurde das Kind den
Dienftboten überlafjen und wurde auch
nicht zum Dienftboten erzogen, fondern

swijchen die Schweftern, zwijchen Die
Kinder des Haufes eingereiht. Sie ge:
hörte durchaus zur Familie. Und als
der alte Herr von Olferg eine Pflegerin
brauchte, durfte nur jene angenommene

Tochter feiner Tochter um ihn fein.
Joachim, der im Olfersfchen Haufe oft
abends MNioline pielte,

entdedte

eine

Yer Kölniiche Aichutarft uut dem alten Rathaus am 1S30

bübfche Stimme bei der Pflegetochter.

UAWber fic ftarb früh — wohl an den

serdorbenen Süften, die fie ing Leben mitbefommen. Sie murde nie vergeffen.
Ein Engel fei durchs Haus gegangen, meinten die Damen, die das Kind
der freien Liebe zu einem Rinde ihres Haufes gemacht hatten.
Der religisfe Drang, das pietiftifche Sündenbewußtjein mar in den Der

finer Hoffreifen, zu denen Olfers gehörten, ftet$ romantijdh durchweht von
Zhcaterliebhaberei, von Jean Paul, Tied und Shakefpcare, verknüpfte [ich
auch mohl mit berlinifchem Mirfklichkeitsfinn, mic im Falle der Pflegetochter.

Befeligender Glaube, myftifcher Tieffinn malteten damals auf allen Schlöffern
und in allen Paläften., Bekehrungseifer, der befondersg die Damen erfüllte,
führte felbft einen Mealiften mie Bismark zu inbrünftigem Gebet, zur Ermedung. Am Hofe aber, zu dem ja Immer die irdijcheren Elemente, die vom
diesfeitigen Leben mas haben wollen, fich bindrangen, am Hofe murde fchließ-

lich troß aller pietiftifchen Theorie die Afthetik lebensbeftimmend. Wer höfifch
gefonnen war und zu gemiffen Afthetifchen und vietiftäichen Zirkeln achörte,

Zzchadomw: „Wa, darum feine Feindichaft nicht!“

((Cinladung zu einen Künitlerieit.)

fonnte Jich zur erjten Gejelljehaft zählen. — In ven wierziger Yahren
mvaren Übrigens Hof un? Diplomatic nicht das gleiche. Der Hof trat oft

ohne jede Pratention auf.

Wer fich gefellfchaftlich benehmen fonnte,

brauchte nicht hohe Wechfel nachzumweifen. Die jungen Herren fannten
noch feine jo (ururiöfe und fomfortable Lebensweije wie heute, Wenn

lic einen anftändigen Rod befaßen, fonnten fie fich überall fehen laffen. Sic
murden in die vornehmen Samilien hineingezogen und erhielten Anregung
on allen Seiten. Heute gibt es nicht mehr diefe familiäre GefclMigkeit in
Berlin, die {o bilden, und erzichend und formend auf Die junacn

Menfchen wirkte.
Selbit der Huf hatte damals etmas Familiares an fich. Bei dem befannten
Mufeumsdireftor von Offers murde Theater gefpiclt, an dem fich der König,

die Prinzen und allerlei junge Leute beteiligten. Keiner fragte: Halt du
vas? Bit du mas? Viele Vornehmen hatten auch in den Kriegen ihr Gel
verloren oder hatten überfchuldete Güter, So kam cs, daß damals der Belip
nicht die Erfklufivität ausmachte.

Eine Sülle von Lieblichfeit, Lebensfreude und Gefchmac muß das
sormarzliche Berlin gehabt haben. Die Wunden der Napoleonifchen Kriege

Ichmerzten noch.

Die allgemeine wirtfchaftlihe Depreffion nötigte {clbHt

die höheren Kreife zu einer fchlichten bürgerlichen Vebensführung. Die
Haffiiche Baumeifc kam dem Bedürfnis nach vornehmer und doch bürger:
licher Nepräfjentation entgegen. Das Bürgertum fing an, fich zu entwidehn
und begünftigte alle diefe Strömungen. Evo fonnte fich denn das Berlinertum
auch in einem einfachen, aber [ehr anbeimelnden und vornehmen Bauftil
ausprägen, von dem mir leider nur noch wenige Denkmale befißen. (Siche
S. 93, 118, 121 u. a. Unfichten.) Über diefe Denknale weifen eine
Semundernswerte Einbheitlichteit auf, eine Einbeitlichteit, die das ganze
Veben von damals durchzog, als der alte CSchadow noch anzügliche
Rarifaturen zeichnete, alg Schinkel das Schaufpielhaus baute, als

m. oo

Nauch das Denkmal Friedrich des Großen fchuf, Dörbek und Hofe:
mann das Kleinbürgertum mit feinen charafkteriftijdhen Migen]iund
jeiner terben gefunden Lebensauffalfung populdr machten — ja, [als ganz
Berlin, vom Königlichen Hof bis zum Holzhauer und Edenftcher berlinifch
mar. Nicht nur das Ctadtbild mar damals gefchloffen. Die Menjchen lebten

auch in einer gefchloffenen Lebensmweije.

Und zwar durchaus berlinifh —

jchlicht einfach, aber nicht ohne SGeift und Geichhmad, Eine berlinifche Lebens:
funft hatte fich entwidelt, die auch uns Machtommen noch viel zu fagen hat,
und von der mir auch für unfere Zeit noch viele Vorteile ermerben fönnen.

Yuch in

der

lebendigiten aller
Künfte,

in

Der

Mode,‚mardamals
Berlin von einer

reizvollen

Se:

Ihloffenbeit. In

dem Werk eines

Künitlers, desberlinifchen Malers
Stanz Krüger, bes

ligen wir cin [chöz
neg Zeugnis für
die lebens:
mürdige und ge:

[(Omadoolle Urt,
mit der fich die
Berlinerinnen der

Biedermeierzeit

zu Heiden mußten.
Wir kennen ihn
eigentlich nur als

den großen

Vferdemaler.

Uber der Maler

der Suchsjagden,
der

Kavallerie:

paradenundNeitz
ausflüge bat zu:
gleich {o viel

Viebensmüurdia-
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feit in feinem Etift gehabt, daß
wir ihn doch auch einen Frauen:
maler

den
und

nennen

müfflen,

um

wir unfere SGroßväter
SGroßmütter
beneiden

fönnen. Mit einem feinen Ver:

jändnis für Die perfönliche
Vinie jeder einzelnen Frau hat
er

ung eine Meihe von Por:

träten

Binterlafjen,

ie

alle

Wefjensziüge der VPorträtierten
und alle Reize ihrer Zeit über:
mitteln. (Siche S. 31, 120, 126.)
Immer tritt uns die Ge:
[chlofjenbeit ter Mode jener

Zeit entgegen. Vrinzeffinnen,
Kunftlerinnen, die Damen des

vornehmen Bürgertums und
die weiblichen Angehörigen
des Kleinbürgerftandes — alle

betonen ganz typijche Mode:

linien. Während noch einige
Jahre vorher der lofe Hänger

Kranz Krüger: Raul und Marie Taaliont.

und die hochgefhnürte Bruft
der Haffijhen Periode allein:
herrfchend gewefen war, Hatte
jich durch eine altertümelnde
Richtung im Anfange der
zwanziger

Yahre

des

neun:

zehnten Yahrhundertg wieder die fefte Taille, die Hervorhebung der
befonderen weiblichen Linien durchgefekt. Die ÖGretchentracht des Mittel
alters blieb in der romantijch empfindenden Zeit, alg in allen Almanachen

Nittergefchichten {tanden,

nicht obne Einfluß. Aber niemand ahmte

jie {flavifch nach. Ulg Krüger feine Studien machte, maren die alter:
tümelnden Unfklänge kaum noch zu erfennen.

Sie waren ganz in die ge:

Ichloffene, allumfaffende Grazie des Biedermeierifchen Stils übergegangen. Die
fürchterlichen hohen {panifchen Kragen (S. 142) aber maren längft einer Fünftlerifch reizvolleren Freiheit des meiblichen Halfes und der Schultern gewichen,
und die Cchlankheit der Zaille {hicn durch mehr fenkrechte Linien {MmiegJamer, zierlicher und jugendlicher zu merden. Durch verfchieden angeordnete
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ESchnallen, Bänder, Schleifen, Bäufche kam dann wieder jene Vielfältigkeit
und Wbmwechflung in die Mode hinein, die fie bieten muß, will fie nicht lang:
meilig werden und all den fHNeinen Wefensverfchiedenheiten, Kapricen und

jefonderen Schönheiten ihrer Traägerinnen genügen.
MYuch in der Haartracht zeigte fich ein beftimmter Modezug: der felte,
jefchmungene Scheitel, den wir oft noch bei unferen Müttern und Groß:
müttern finden. Uber diejfer Scheitel, der einer Ichdn gewölbten Stirn fo
zut ftand, mar auch nur wieder eine Grundform. Über ihm wölbten fich hoch:
gefchlungene Lodenmülflte, wie fie zum Beifpiel die Kaiferin Augufta als
junge Prinzeffin von Preußen trug. Ihr feingefchnittenes Seficht mit dem
chöngebildeten Ohr trat um fo deutlicher hervor. DYder die Damen ließen ihr
Seficht von einem üppigen Lodengeringel umrahmen, das je freier und
Fofetter ausfah, Defto fefjter der Ccheitel und die Stirnhaare fich anlegten.

Die liebliche, [Höne Königin Elijabeth trug diefe Haartracht [chon als Kronprinzeffin und behielt fie auch als Königin bei. Zu ihren vornehmen und edlen
meichen Zügen, zu ihrem fchmermütigen Blid paßte auch das Velzwerfk,
dag fie, [parjam angemendet, mit Vorliebe trug.

Und auch die prächtigen

Verlenfetten, mit denen fie fich faft ftändig [hmücdte, erhöhten die janfte
Schönheit diefer gebildeten und vom Schikfal fo fchmwergeprüften Frau.
Mit einem andern Shmud {ah man fie kaum.

Große, aufdringliche Diademe, feftanliegende Halsfetten, die den Hals
töärfer erjcheinen laffen, als er ift und die jede Zartheit der Linien und der
Bewegung des Halfes verdeden, murden in der Biedermeierzeit von keinen
feineren Damen getragen. Vor allem zerftörte niemand die Reize des eigenen

chönen Haares durch übermäßigen barbarifjhen Schhmucd oder durch allzu
siele Bänder und Schleifen und Federn.

3u einer folchen Haartracht ftimmte denn auch die Hutmode. Sie Iam
dem Beftreben, die frauliche Lieblichkeit des SGefichtes zu erhöhen, fjehr ent:
gegen. Die Hauben und Schuten umrahmten ein Köpfchen wie ein Bil.
Sreundliche Yugen Ionnten wohl fchelmifch herausfchauen aus folchem
Behälter, der die Frifur fchlüßte. Auch diefe Hutform wurde ganz perfönlich
angewendet. Die Sängerin Henriette Sontag, eine große Modedame
der Biedermeierzeit, mölbte ihren Hut vorn fchirmartig vor und beftedte
‚on mit vermegenen Federn, mas ihrem energijchen, fapriziöfen Seficht

außerordentlich fein fich anfügte. (S. 31.)
Die Umfcohlagetücher aber, die alle Damen brauchten, menn fie die Mode
der freien Schultern mitmachten, murden ebenfo zum Schuß gegen die

Witterung getragen, mie fie auch willifommene Gelegenheit zum reizvollen
Spiel der Koketterie boten. Bald konnten fie die Schultern verhüllen, bald
fielen fie über die Arme herab, mie eg auf der Studie „Madame Crelinger
10a

Zticler: Königin Elijabeth.

mit ihren Zöchtern“, fo fein von Franz Krüger angedeutet ijt. Und die Hand,
die aus einem folchen Zuch heroorfam, erfchien fchlanfer und feiner als fonft.
“Siehe: Paul und Marie Taglioni.)
Bei all diefer Gefchloffenheit und (Heinbaren Gleichförmigkeit der Mode,
die ein vollfommenes Gemeingut aller mar, wirkte fie doch nicht tyrannifch
der zmwangsartig. Nein, kaum zu einer andern Zeit herrichte folch ein fünftlerifch freier Ausdruck, folche freie Beweglichkeit in der ganzen Lebensform
vie in den Biedermeiertagen, alg Grazie und Lichlichkeit Ziel und Zwed
der Mode waren, und als fie allen Schichten der Besölkerung zugleich die reiche

Sülle ihrer Schäße bot.
Eine Dame, in deren Mefen vie großen äfthetifchen Vorzüge und die

fomplizierten feelifchen Eigenfchaften ihrer Zeit fich verbunden hatten, war
die Königin Clijabeth. Cie mar religiss mie ihr Mann, Friedrich Wilhelm IV.,
wurde fechs Yahre nach ihrer Vermählung proteftantifch, baute die Friedens:
Arche in Votgdam, die Heilandskirche in Sakrow, beteiligte fich aber auch an
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den‘ Entmürfen zu den Parkanlagen in Glienide und Babelsberg, deren Pläne

in ibrem Beifein in ruhigen AWbendftunden entftanden.. Ihr und ihren Anre:
gungen haben wir mandhe prächtige Parflandfchaft bei Potsdam zu verdanz
fen. Sie [hüßte den Charakter der alten Säle und Gemächer in den Königs:

ich{öffern, befonders in Cansfouch. Cie las nicht umfonft die vornehmite
Literatur aller modernen Cprachen, Secfchichtsmerke, Biographien und
Brieflammlungen, verfehrte mit Gewinn mit allen Größen der Stadt, mit

Humboldt, Zied, Ranfe, Ludwig Gerlach, Marcus, Cchelling, Rauch,
Cornelius, Schinkel, Etüler und anderen. — Ihre gepflegte Kultur Fam überall

zum Vorfchein. Mährend der Märzereignijje bejchwichtigte fie die beängfti:
gende Erregung ihres Gatten und behielt immer vie Faffung. Wo der König
zu phantaftijch mar, ver[chaffte fie der Realität ihr Recht. Wenn er jähzornig aufbraufte, fah jic an ihm vorbei und fagte: „Ich fuche den König!“
Die Kinderlofigkeit, zu der fie verurteilt mar, führte fie daz, Kinderbemahranftalten zu gründen nach dem Muiter
von Wadzeck, der die erfte 1822 er:

richtet hatte. Unter ibrer Obhut {tanz
den fchließlich achtzehn folche Anz
falten, für Die fie jährlich 60 000
Taler gab.
Sy {huf fie die Tradition jener
Organifation der Wohltätigkeit, Die
feitdem {fo eifrig von den Berliner
Damen, und befonderg von denen des

Hofcs gepflegt mird. Co gab fie
dem Damcenleben cinen Inhalt und

eine Entfchuldigung für das dekora:
ve, ariftofratijche Zafein, das nun
eine moderne Berechtigung erhickt

und zugleich in Konflilte geriet.
MWirkliche Chriftlichfeit und damen:

hafter Glanz vereinen fich fchlecht.
Wer am Zage Armenfuppen austeilt,
wird oft abends die Brillanten im

Haar [chmer wie Tränen tragen.
Nicht alle Berliner Damen jener
Zage waren fo reich an Lebens:

möglichkeit mic die Königin Elijabeth,
deren Mann fo traurig endete und die
Mücerts: „©, wie licat {o weit, mas

mein einft mar“ zu ibrem Lichlingslied er:

mahlt hatte. SGußkows MWally, die hoch zu
Noß, an der Spike eines ganzen Irupps
von Anbetern fich fehen ließ, die alle Ringe,

die ihre Courmacher ihr {henkten, an ihre
Meitgerte ftedte, unter der Langeweile der

großen Dame litt, mißig, Ipielerifch und
abmeifend fich unterhielt, das Hafartfpiel
liebte, feinen Sinn für die CSchönbheiten
der Santfchaft hatte, nicht das Unglück
anderer fühlte und nicht felb{t glücklich
myerden fonnte, weil fie nicht andere zu be:
alüden vermochte — Diefe Dame, die fo

stemlich der UrijtofratinJdaHahn-H
mar auch im vormärzlichen Derlin heimifch.
Die genialen Damen mit Madonnen-

gefichtern, {cOhillernden, launifchen Augen,
mit der Fähigkeit, fich gehen zu laften und
doch immer die Dame zu fein, die wie ein Myfterium von Flammen

umzüngelt mird, die ein kaltes, unnahbares Gößenbild bleibt.

Scheinbar

hat fie eine tiefe, nie zu ergründende Seele. UYber das ift nur Seelenkofigkeit

und der Wunfch, diefe langweilende Seelenlofigkeit auszufüllen.
Und ebenfo mie die religiöfe Myftik
dazu gebraucht wurde, ebenfo wurden auch
die weltlichen Freuden benußt. Die Kultur:
melt mar fünfundzmwanzig Jahre lang durch
Krieg und Kriegsgefchrei beunruhigt worden.
Yun wollte fie leben und genießen. Wenn
auch die Mittel fnapp maren, {o mar die
Kebensluft um fo Fräftiger. Sie fam ja
auch in Der weiblichen Kleidung zum Borichein, die mit der deutlichen Betonung

der weiblichen Reize nicht Kargte. Die
Sülle der Bruft murde durch baufchige
Halten geftärkt, die Taille durch feftes Zu:
jammenprefjen {chlanfer und die Wölbung
der Hüften durch Frinolinenförmige Nöce
cecht augenfüällig gemacht. Ganz be:
jtimmte lebensfreudige Züge des Rokoko
fehrten wieder. Das Heroifche der Haififchen
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Yahrzehnte mundete nicht in einer Zeit, als die heilige Allianz den Völfern
noch einmal eine Verivde der abfoluten und bürofratifchen Regiererei aufzwingen wollte. So konnte Lhßomw, der 1813 fein Vermögen und fein Leben

drangefekt hatte, wohl mit Berechtigung im Iahre 1813 {chreiben:
„Berlin ift übrigens ein fatales Offiziantenloch. Alles äfft dem Hofe nach.
Bildung des Verftandes mill ich den Berlinern nicht allgemein abfprechen,
das Gemüt ift ohne Külle, fie find in Bielmijjerei, äußeren Schein und VYBornehmtun verfunfen. Der Lurus ift groß. Ein Hausvater läßt feine Kinder
nach feinem Tode lieber betteln, als feine Gäfte ohne Champagner, Die
Frauen bedürfen unaufhörlich neuer Lumpen, und bedenken nicht, daß ihre
Kinder dermal einft zerlumpt einher mandern müfjen. In diefem Augenbliet
paffieren lauter fhöne Wagen und Pferde, die Livreen gleichen den Hoffivreen, denn jede arme Leutnantsfrau glaubt ein Stück des Hofes fein zu
müffen. Hinter dem Wagen fteht ein Neufchateller Jäger, der nie einen

Hafen gefchoffen, und noch überdies das Franzöfijch feiner gnädigen Frau
nicht rccht zu deuten verftcht, {o laut fie auch das ganze Publikum damit

—

wünsche Dir das Glück, das nie versient
Guck. das im Dir selber heet

Gilücdmunichtarte mit Spieaeliee.
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unterhält. Vor 1813 hatte das Un:

alüd die Berliner glücklich gemacht,

jeitdem

die

Ctaatsfafjen richtig

zahlen und die Orden fliegen, find
ite die alten und noch fchlimmer mie
or 1806.”

Keine andere Zeit hatte foviel
{pielerifchen Keinfram für die Damen
bereit, mie dag Biedermeier.

Eine

Unmenge von zierlichen Gefchent:
artifeln

murde

damals fabriziert.

Die Damennähtijche und Schreib:
jefretüre waren mit

allen erdenfk:

lichen Zurusgegenftänden vollgeftopft.

Wbijtfarten, jo fein, wie wenn fie

für Puppen beftimmt wären, in fein
zeliertem Cilberfchächtelchen. Sil:
berne Nähbeftede in ZImergformat,
fein graviert und mit Erelfteinen be:
jeßt, in zierlichem Lederetuis. Nicdlie Häuschen aus BZitronenholz Eiferne Ohüdmunihplakette der Kgl. Eifengießerei.
(Kreuzberadenimal und Klick auf Berlin|
mit Intarfien oder Silberbefchlägen
öffneten unter einem leichten Finger:
drud fechs oder acht Türen und boten bei einer lieblichen Spieldofenmufif
verjchiedene Parfums in fein gefchliffenen vergoldeten Hlakons. In dem
Berlin von damals, das nach den Kriegen noch nicht zweihunderttaufend
Menfchen bewohnten, das fich aber in den Sahrzehnten vor der Revolution

verdoppelte, gab es fchon mehrere Lurusläden, in denen die Herren

Yufmerfjamfeiten für ibre Damen faufen fonnten. Dofen, Neceffaires,
Schnallen, Bonbonnieren, Flakons, NRegenmäntel, Reife: und Badekappen,
Seldfchatullen, englifche Sattel: und NReitzeuge, Parifer Schuhe, elegante
Silber: und Goldwaren, Ctahlmaren, Schnallen, Scheren und viele
andere Gegenftände und Gebrauchsartikel für elegante Damen. Alle diefe
Sachen und Sächelchhen waren mit einem föftlichen Gefchmad und einer

feinen formoollen Empfindung ausgeftattet. Die Kräfte, die heute von
der Technik, vom Verkehrswefen und anderen Organifationen des modernen

Lebens aufgebraucht werden, Kfonnten fi den ausfhmücdenden Kleinig:
feiten des Alltags widmen.

Auch war die gute Handmwerfstradition noch

(lebendig. Zwijchen Kleinkunft und Käufer hatte fich noch nicht die Mafchine
und die Technik gedränat.

Viel Interefje murde

den Slüdmunfchen

zugewenbdet. Sie dienten der Freude, der heute die iNuftrierten Zeit/qhriften

zntgegen fommen: Heine, gefällige Lebensabbiltungen und unterhaltfames
Bildermaterial zu bringen. Wer fie fammelte, konnte zugleich fMöne
Erinnerungen gewinnen. Die Damen hatten wohl noch Zeit, ab und zu
die vieldeutigen Glüdmunfche aus dem Käftchen zu nehmen und fich die

Sreuden und Schmerzen ing Gedächtnis zu rufen, die fie ihnen gebracht.
Da gab es aufflappbare Kärtchen, in denen fich ein junger Mann als

Sreund in’allen Lebenslagen anpries (S. 139). Yuf anderen Kärtchen waren
Blumen herauszuzichen, die den Lebensweg der Empfängerin fchmüden
iollten. Varadiefifche Landjhaften, denen Heine Cpiegel als CScen ein:

gefügt maren, blumenumfränzte Sinnfprüche, Häuschen mit Liebespaaren,
hinter papiernen Spinneßen verftedte Schönheiten, Mädchen, die fich zum
Kuffe neigten — alles dag murde auf Glücwunfchfarten verfchict. Schr
vornehm und nur für menige Erflufive beftimmt maren die eifernen

Slücwüunfche, die mehrere Jahrzehnte lang von ver Königlichen Eijen-

gießerei verfchidt wurden. Cie find kulturhiftorifch außerordentlich interefjant.
m Jahre 1811 wurde das Innere der Eifengießerei dargeiftellt, mit

Kanonenrohren, Kugeln und anderem Kriegsgerät; die Fricgerifche Stimmung
der Befreiungskriege fündigte fich ungehindert an. Einige Jahre fpäter
murden die erfte Lokomotive, Dampfmafchinen und allerlei Gerät der

[riedlichen Arbeit abgebildet. Kirchen, befonders die von Friedrich Wilhelm IV.
erbauten Kunftwerfe und Denkmäler reproduzierte die Eifengießerei auf
ibren Glücdmwüuünfchen. Eines der hübfcheften Neujahrsblätter aber ift
„dag entfliehende Yahr“, dag von Schrödter entworfen und von Menzel
lithograpbhiert murde.

Der Herr fteht in Verzweiflung und grübelt — die

Dame aber möchte das feithalten, mas ihr foviel fortnimmt
‘S, 129 u. f.).

SGewiffe Freiheiten hatten die Damen in Berlin immer gehabt. Sie
maren hier eigentlich ftetg unabhängiger als andersmo. Die nordifche Lebens:
art, die der Frau mit freibeitgewährender Achtung entgegeniommt, hatte

lich troß aller verzärtelnden franzöfilchen Einflüffe, troß aller herunter:
drücdenden SGalanterie behauptet.

So waren die Damen im Biedermeier

in den SGefjangvereinen immer willibmmen. Ja, in der Singakademie gab’s

im Jahre 1827 zwei meibliche Vorfteher. Doch beftanden auch einige Lieder:
tafeln, die nur für Männer referviert blieben. Nur alle Jahre einmal murde

ein Zeft mit Damen gefeiert, ein Zeichen, daß die Frauen damals mwefentlich
mebhr alg heute auf dag Haus angewiefen maren, Die Männer verkehrten
viel in Klubs, in denen fie ihre Zeitungen fanden. Und auch in den Logen
hatten die „Frauenzimmer“ felten Zutritt.

Mochte die Zeit auch theaterfreudig fein, fo murde doch — noch im Jahre
1827 — nicht jeden Tag in der Yper und im Schaufpielhaus gefpielt. Dienstags mar meift Nedoute im Opernhaus und Sonnabends Ball in den Sälen
des Cchaufpiclhaufes — aber für Geld und nicht, mie noch dreißig Jahre

vorher, unentgeltlich für Behörden, Adel, Hofltaat, Militär und Fremde.
Yußcr guten Künftlerkonzerten im €chaufpielhaus, bei Yagor, einer Etätte
der Echlemmer und Seinfchmeder Unter den Linden und in andern Sälen

gab es auch fchon Gartenfonzerte in den Zelten, im Hofjäger, im Schul:
garten, in Zreptomw und an vielen anderen Stellen. Die Zelterfche Sing:

afademie hatte die Mufjiffreude der Berliner außerordentlich gefördert. Die
„Chronif der Königlichen Haupt: und Nefidenzitadt Berlin für das Yabr
1834” {childert vas mit Mufif belaftete Berliner SGefelljchaftsleben jener
Yabhre fehr Iuftig: „Indeffen feiern wir Berliner auch unfern Karneval, und
menn wir nicht

durch eine Zei:
tung gerade an
den Yhein

er:

innert werden,
[o find wir dabei
ganz vergnüglich
zufrieden, denn
wir haben ja

doch einige, oder
eigentlich viele
Bälle und Mas-

fenbälle, mir haz
ben Konzerte,
Konzerte und
Konzerte, wir
haben Vunfch
und PYfannz
fuchen und Die

leßteren gewiß

jo fchön, als irz
gend wer in Der
Belt, und menn

ein ächter Ber:
finer und eine

ächte Berlinerin,
d,. b. folche, die

8oifemann 1845: Carncvals- Scherz.
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nie in ibrem Leben weiter waren

alg big Vankow und Ireptow,
Punfch und Pfannkuchen gut und
in Sülle vor fich fchen, allenfalls

auch noch einen Modetanz (diefes
Mal mar es „Immer SCchott’fch

meine Herr’n“) auffpielen hören,
jo möchte es wohl fchmer fein, Die:
jelben von dem Gedanken abzu-

bringen, daß fie Die glldlichften
Sterblichen feien. Um 6. große Nez
doute im Königl. ODpernbhaufe, die

erfte feit Jahren.

Überfüllt von

Dominos, Charaktermasfen wenige;
und die wenigen obne Charakter,
ohne Leben, taub, ftumm, wie es
Icheint felbfit vermundert, daß das
Schikfal fie in eine Maske fteden

Fonnte; Harlequing im Überfluß,
eine jede Frage mit einem Meitz

jhenfchlag beantmortend; fein laß
zum Zanzen, fein Plaß zum Wandeln! Um 11 Uhr find wir gefommen, —
gegen 4 Uhr gehen mir und wir haben ung Föftlich amüfiert. Sind wir Ber:

liner nicht genügfam?Alles,was ung unterhielt (wir [prechen von der Nedoute
vom 6. Schruar) mar außer obigen Fatalitäten ein Gedichte ausmerfender
Matrofe und ein paar nedifcher niedlicher Fledermäufe, und doch, wir haben
ung, mie gejagt, Föftlich amüfiert; wir rühmen es fogar noch extra, indem
mir nach Haufe gehen, daß es fo hübfch anftändig gewefen, weil mir die curiöfe

Srille in unferem Kopf tragen, daß fich aufrichtige Luft und Heiterkeit nicht
mit dem Unftande vertragen fönnen. Das wäre aljo die Nedoute im Kal.

Spernhaufe! UYußerdem feßt das Colofjeum feine Maskenbälle fort. Über:
reich aber mar der Monat bis zum Cchluffe an Konzerten, alle Abende, felbft
die Mittage wurden in Unfpruch genommen und faft Iuftig war es anzu:

jeben, wie fich die Unzeigen höflich aus dem Wege balancirten.“
In allen Berichten jener Zeit deutet fich übrigens fchon manch ein
Zug des heutigen Berlins an. In einem Buch „Berlin wie es i{t“ vom Kabhre
1831 wird die Pracht der Feftlichkeiten gefchildert. Die Dame in den mo:

dernften Kleidern fei die Königin des Feftes. VYede reiche Berlinerin fei un:

glüdlich, menn fie mährend des Winters nicht in jeder Woche zwei Bälle be:
luchen fönne. „Wo foll fie alänen? Wo affektieren? Wo feufzen und in

LS

Dhnmacht fallen?“ Der junge Heine, der in den zwanziger Jahren in Berlin
Htudierte, hatte diefe übermäßige und proßgende SGefclligkeit auch fchon er:
fannt und von ihr gefchrieben: „OYper, Theater, Konzerte, Affembleen,
Bälle, Thecs (fomwobhl dansant alg medisant), Meine Mastkeraden, Lichhaber:
fomößdien, große Nedouten ufm.: das find wohl unfjere vorzüglichjten Abend:
unterbaltungen im Winter. Es if hier ungemein viel gefelliges Leben, aber
zg ift in lauter Feßen zerriffen. Es i{t cin Nebeneinander vicler Heiner Kreife,
die fich immer mehr zufammenzuzichen alg auszubreiten fuchen. Man be:
trachte nur die vielen Bälle hier; man fullte glauben, Berlin beftände aus
lauter Innungen. Der Hof und die Minijter, das diplomatifche Korps, die

Zivilbeamten, die Kaufleute, die Offiziere ufp., alle geben fie eigene Bälle,
morauf nur ein zu ihrem Kreifc gehöriges Perfonal erfcheint.... Alle Bälle
der vornchmen Kaffe ftrcben mit mehr oder minderem Glücde, den Hofz

bällen oder fürftlichen Bällen ähnlich zu fein. Auf Ießteren herricht jeßt faft
im ganzen gebildeten Europa derfelbe Zon, oder vielmehr fie find den Paz
rijer Ballen nachgebiltet.“ Eine ziemliche Rolle {pielten die Bälle der Künftlervereine, zu denen Schabom manch eine Einladung voller Anfpielungen
zeichnete (S. 144). Auf folchen Zanzfejten ging c8 wohl oft recht amljant zu.
Auch Sternberg erzählt von jener Zeit: „In den zwanziger Yahren mar die
goldene Zeit der Pfänderfpicele, wurden Eccoffaijen, Fransatfen und
Yuadrillen getanzt, bei denen die Fradjchöße flogen und die Cchleppen
der Damen im ECStaub wirbelten. Die Herren waren artig gegen die Damen,
und die Damen — wie gefühlvoll! Mit fechzehn Yahren hatten fie ihren
erften Roman fehon gefpielt — damals alg Caroline Pichler und Caroline

(a Motte: Fouque ihre unzähligen Bände {chriecben.“
Mährend einige Schilderer des vormärzlichen Berling von der Ein:

jachheit und Gediegenheit der höheren Stände [(HMmärmen, find die meiften
der Unficht, daß die Damen alle an Überreizung leiden. Friedrich Caß er:
zählt 1846: „Hyfterifche SGefichter find in Berlin bei dem größten Zeile der
feineren weiblichen Welt die Regel. Es gehört ja wohl zum guten Zone

„leidend zu fein“? Wozu auch die gemeine plebejijhe Rote der Gefundheit?
Wofür bezahle ih denn den Hausarzt, menn meine Tochter nicht leidend
mare? pflegte ein Berliner Banquier zu fagen. Und der Hausart muß
allertingg eine bedeutende Rolle fpielen.
In den Calons, auf den Bällen, in der MAcineren SGefellfchaft wird
man Die weibliche Welt Berlins immer in ihrem fHönften Ölanze fehen.
Ihre Reize find in der Kegel immer &amp; jour gefaßt und wer [chwärmen Kann,
mird hier leicht zum CSchwärmer!......

Nach zwei Seiten äußern fich diefe Abfpannung und Überreizung
der feineren Frauenmwmelt Berling am deutlichiten.

Auf dem Gebiete der

Yoflemann: Sn Garten.

Kirche und der Kunft. Hier wie dort pflegt Wbgötterei getrieben zu werden,
im Vietismus, mie im Kunftz und Künftler-Wahnfinn. Die gelangweilte,
erjchöpfte Natur will eine Befchäftigung haben und wirft fich mit Haft den
unglaublichften Exrzentritäten in die Arme. Die Krämpfe und Konvullionen
in den düämmrigen Konventikeln des Berliner Pietismus haben feinen an:
deren Grund, als die Krämpfe und Konvulfionen vor den langen Fingern eines
Liszt.” — Noch im Jahre vor den Märztagen dokumentierte [ich diefer Mufifz
fanatismus. Cau de Liszt gab es zu kaufen, Gläfer mit dem Kopfe von

.

Mr

‚Aber, lieber Mann, die große Knodenbeilage“ — „Mabameken, Beilage muß
ind. Wenn erit die Ochfen werden uf Bratmürfte Iojen, denn Friegen Sie lauter
eilch, Iolanae aber müllen mir de nochen onch bezahlen.“

Liszt und taufend tägliche Gebrauchsartifel mit dem Porträt des großen
Aavierfpielers. Die dem Pietigmus oder irgendeiner anderen Cuggeftion
zrliegenden Damen des Vormärz Icbten [hon faft genau fo wie die heutigen
Berliner Damen. Sie ftanden fpät auf, erledigten dann allerlei Meine Wirt:

Ichaftsangelegenheiten, fchrieben furze Billett® und Einladungen, lafen ein
menig oder machten Meine Beforgungen, gingen wohl auch ab und zu ein:
mal auf den Markt, wo fie fih mit den Höfern herumärgern mußten und
zrledigten die oft fehr umfangreiche Korrefpondenz — wenn nicht gerade
oormittags fchon das Zimmer voller Menfchen mar. Manchmal {prachen
jie auch bei Verwandten oder Bekannten vor, — befuchten auch wohl ein

Maleratelier oder eine Bilderausftellung und das meift [hon ohne Begleiz
tung eines Vermandten oder eines Dieners. Die feudale Zeit, die der Srau
bei aller Courtoifie Feine Freiheiten geftattete, mar troß der heiligen Allianz
oorüber. Die Damen hatten auch {chon ihre Konditoreien, in denen fie ohne

Herrenbegleitung verkehrten.

Unfang der vierziger Jahre verkehrten fie

faft nur bei Kranzler und d’Heureufe, mo die Schokolade mit Milch gefocht
und mit Sahne ferviert murde. YNuch bei Schauß war im vormärzlichen Ber:

Öpiemann: Zunmnmte*

Witte des 19. KZahchunderts,

fin die Konditorei der Damen. Alt, jung, bübfch und haßlich, Frauen und
Mädschen, aber felten ein Mann verkehrten dort. Mer in die Damenkonditorei

fam, murde fpöttijch als Eintringling betrachtet und durch ein boshaftes

Kichern hinauggejagt.
Nachmittags machten die Damen wohl eine Promenade in ter Tier:
gartenfiraße, mo fie fich vom Diener den Schal nachtragen ließen. Over
jie machten an fchönen Zagen eine Ausfahrt nach Charlottenburg zum tür:
Ffiichen Zelt oder zu Muskoms Kaffeegarten. Zu folchen Fahrten maren 1837

zweifpäannige Siaker eingeführt worden, Die fich aber nicht lange halten
fonnten. Die hohe Ariftofratie, die Gefandtfchaften und die Großbourqvifie,
die in der Wilbelmitraße und Unter den Linden wohnten, hielten [ich eigene
Sefpanne. Und die Sabrifanten und Kaufleute, die in der Königftadt und

in der Yuifenftadt wohnten, fuhren mit ihren Laftpferden in eigenen Kutichen
jpazieren oder benußten auch, mie der ganze Mitteljtand, die Tormagen
und Kremferfuhrmerfe (S, 69, 89), menn fie nach Charlottenbura, Schöne:
berg oder Friedrichs:

felde hinauswollten,
die im Bormärz noch

hübfche tdnllijche Dörfer maren. Bei fchlech:
terem Wetter ging’s

oft ing Theater, das
noch viel früher be
gann als heute. Und
nach dem Theater
gingen die Damen in
die

Calong —

Rahel

oder

zur

andern

getftonollen Perfönlich:
feiten, mo häufig bis

nach Mitternacht ge:

plaudert,

mufiziert

und geftritten murde.

Auf Sffentlichen

Helen zeigte fich Die
vornchme Welt fait
nie. Inden Cchriften
deg Vereins für die

Sefjchichte

Berlins,

Heft 35, mird aller:

Sojemann 1850:

VBeluch im Atelier.

ZU
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dings berichtet, daß bei den neu eingeführten
Pferderennen auf den dürftigen Tribünen
auf dem Zempelhofer Felde eine Anzahl
feingefleidete Damen zu feben maren. Das

Yublikum beftand jedoch faflt nur aug Bumm-:
lern. Sonft aber mieden die ariftokratifchen
Damen jedes Zufjammentreffen mit dem

„Bolfe“, Sie fuchten zum CSpazierengehen
die Ctunden aus, in denen die Bürgerlichen

feine Zeit hatten.

Und felbft beim Schlitt-

(huhlaufen hinter den Zelten, mo oft der

ganze Hof zu finden war, veranügten fich
die verfchicdenen Sefellichaftsfchichten zu
verfchiedenen TZageszeiten. Die Damen

durften noch nicht mit CSchlittfjchuhen aufs
Eis. Sie fonnten fich mobhl auf Vikffchlitten
jchieben lafjen (SS, 55) oder konnten zufjehen. Weiter ging die winterliche
Sportbetätigung der Damen noch nicht, die doch fchon reiten durften.
Eine Verfhmelzung der verfchiedenen Volfsichichten gab es auch im
Vormärz nicht. Die feine SGefclljchaft beehrte wohl die Volfsfeite, den
Schlßenplaß in der Linienftraße und den Siralauer Sifchzug — aber nur

von weitem, von den Balkonen des CSchlkenhaufes oder von Treptom aus,

durch die ganze Breite der Spree vom Fceftplaß getrennt. Mitunter befuchte
auch der Hof das VBolfsfeft, aber nur zu Schiff und ohne auszufteigen. In
den vierziger Jahren verkehrte die feinere SGefellichaft, der UWdel, die Finanz
und die diftinguierten Fremden im Krollichen
Sommergarten, mo auch Feuermerfe und aller:
let raufhende Fefte ftattfanden. Die Ba:
ronin Millnar, die Frau des belgifchen Ge:
jandten, mar von all den Veranügungen, von

den Ausflügen und den Schönheiten Berlins
ganz entzüct. Cie mohnte im Haufe des
geadelten Finanzierg Benede von SGrödigberg
Unter den Linden, fand es reizend, daß die

Häufer fo geräumig maren, daß mehrere Par:
teien in ihnen mohnten und daß Berlin {o viele
[Oöne Yusflüge bot. Sie {hmärmte von der
Umgebung. Wie eifrig die Damen damals fich
an den fpärlichen Reizen der Nachbarfchaft
Berling erfreuten, acht aus den Zeilen der

Marie BGeiltinaer.

Baronin Willmar über Moabit hervor:

„Moabit if ein reizendes HNeines Dorf,
dag man nach einftündigem Gange

durch tiefen Sand erreicht. Die ganze

Gegend i{t fandig, doch ift es gelungen,
den

Boven

für , anmutige

ZIwede

nußbar zu machen. Ich habe zwei rei:
sende Vafjen in etruskijcher Form als
Sefchent befommen, Die aus diefem

Sande hergeftellt find (die mahrfchein:
lich

aus den Charlottenburger on:

werfen {tammten). Bon bier fommen

Hofemann 1848: „Legen Sie Jich zu Bett,
licbe Mlmnize !

auch die herrlichen Cpargel, die man
dag ganze Jahr in Berlin effen kann.“
Der Baronin und ibren Kreijen kam
eg felbit in den SGärungsjahren vor
1848 fo vor, alg fei das ganze Leben
nur ein Vergnügen. Cie fah überall
nur veranügte Gefichter. Und doch
hatte fich die neue Zeit felbjt in den

ariftofratijchen AUmüfements bemerkbar
gemacht. Ernit Dronke berichtet 1846, daß bei den Korfofahrten einige
glänzende Equipagen reicher Vornehmer und der fremden GefjfandtfhHhaften
ein FHeineg färgliches Hauflein bildeten zwijchen den kerandrängenden
Wagen der Bourgeoifie und den Drofchken und Fiakern der Kleinbürger.
Troßdem nun das, mas bie Diftinguierten zu ihrer Mepräfentation

in der Öffentlichkeit erfunden hatten, fein Conderprivileg geblieben war,
ergriff die Vornechmen doch ein Schauer, alg die Märztage begannen. Manche
der Damen hatte fie vorbereiten helfen, YWber die große Mehrzahl war er-

jchredt, mie jene alte Dame, der Hofemnann alg Perfonififation des Adels
riet: „Legen Sie fich zu Bett, liche Mumie!“
Mber die Herrichenden legten fich nicht zu Bett. Mochte fich die Ent:
miclung in den Märztagen gemwaltjam Luft gemacht haben — fie war doch
noch lange nicht {fo weit, daß die Struktur der Gefellfchaft eine ganz neue
hätte merden fönnen.

Die höheren Cchichten maren nicht ausgefchaltet —

fie waren nur erfchrect morden. Menn fie auch einige Zeit meniger ge:
räufchvoll ikre Fefte feierten, es dauerte nicht lange, und ver alte Lurus Iodte
zu neuen Selten. Ya, die neuen Zeiten brachten einen neuen Yuffchwung
und neue Goldftröme flofjen. Sie befruchteten dag Leben der lururisjen
Damen.

Cine mwmiederholte Nokofoperiode trat ein.

Nichts mar qceigneter,
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das Leben mit einem {pielerifchen, genußfrohen Drnament zu umranfen,
alg das Rofofo. Auf den Zeichnungen von Ydolf Müller, der das gefell:

ichaftliche Leben der Reaktionsperiode und feine derbsrealen fchlemmerijchen

Hußerungen barftellte, erfcheint diefer Zug ziemlich unverbhüllt.

Auch in

der Fraucntracht kam es zum Ausdruck und dominierte jahrzehntelang.

Zwar heißt es immer, die [(Höne Gräfin Montijo, Kaiferin Eugenie, habe
die Krinoline micder hervorgefucht, weil fie ihre nahende Mutterfchaft ver:
bergen wollte. Mochte fie auch tonangebend fein — ver Ton märc froß:

MM. Muller:

Gelellichaft im Nahre 1857

alledem nie befolgt morden, menn er den Stimmen des Zeitorchefters [ich

disharmonifch gegenüber geftellt hatte. Die ganze Fraucnwelt mar auf den
paffenden Ton geftimmt. Yuf allen Bildnijjen jener Zeit {ft das erfennbar.
Die Bühnenfküunftlerinnen betonten befonders die Modceigentümlichfeiten.
Die Tänzerin Fanny Elsler, die auch in Berlin ihre Triumphe feierte, Pepita de Diva, eine Vorgängerin der Dtero, die zu berlinijchen Cfandalen

Anlaß bot, Marie NMiemann-Seebach, vie ein fhnippifches Kätchen fpielte,
vie Geiftinger — alle Größen trugen mit Stolz und Grazie die Krinsline.

Auch die [Höne Charlotte von Hagn, die wegen ihres herrlichen Nadens be:
mundert und oft aemalt murde, von der es aber hieß, daß fie mohl Salon:

4 ügrwsm

ihlangen, aber feine CSeelentiefe darftellen
fönne, glänzte in den neuelten Moden. Sie
fargte nicht mit ihren Echönheiten. Die

Mode gab ihr ein NMecht, ihre Schultern tief
zu entblößen (S. 149). Kleinere Bühnenfierne,
mie Cophie Xöme, die ein außerordentliches Ge:
{chic für eine Fünftlerifjche Anmentung der

More befaß, mußten ihre Reize ebenfogut zu
betonen. Die ganze Frauenwelt jener Tage
Icate befonderen Wert darauf, mit der mweib-

lich gerundeten Cchulterlinie zu glänzen. Auf
den Porträts der Damen der guten Gefell:

[chaft bezeugten fie mit den entblößten
Echultern ihre volle Weiblichfeit. Nur wenige

Hrauen licßen fichh abweichend porträtieren,
wie die Cängerin Henbel-Schlk oicr wie
die jugendliche Traqbdin Niemann-Raabe. Luije Mühlbach, die Frau des

Siteraturprofefjors Munkt, machte jedoch die Mode mit (S. 140). Eie war übri:
gens eine von den weiblichen Vieljchreiberinnen, die befondersg im neun:

zchnten Jahrhundert ihr Wefen trieben und das ganze Leben weiblich:

familienmütterlich umbdichteten.

Sie fchrieb ungefähr hundert Romane,

in denen fie leichtfertig die Gefjchichte weiblich vermafferte. Yhre Werke
waren für das Sefepublifun der fich epidemifch vernichrenden Leihz
bibliethefen cine SGoldarube. Cie ent{prachen {vo recht dem Bedürfnis des

geiftigen

Alcinz

bürgertums, zu
dem auch viele

Damen gehörten.
Die wollten von

dem entnüchtern:
den Zauber der

Gegenwart nichts
willen. Cie gingen zvar auf Der

modernen Ciraße
mit ihren vielen

Meter breiten Kriz
nolinen und den

üppigen viclfarz
Yedivia Yiemanu-NRaabe.

bigaen

türkifchen

annn Eläler.

AS

36

Die Tänzerin Bevpita de Cliva.

Schals fpazieren, fie waren aber auch überglüclich, menn fie dem König

ihre Verbeugung machen fonnten.

Zwar fuhren fie auf Nofofv-

jchlitten durch den Ziergarten — aber fie Ienften wohl felbft Die
behängten, Hirrenden Pferde. Ein uecuer Damentnp kam auf: Die

Emanzipierte. Chotowiedi hatte {hon im actzchnten Jahrhundert fich
über bie vermegenen MReiterinnen Iuftig gemacht. Löffler verfuchte, den
neuen Typ von 1860 zeichnerifch fejtzubhalten. Die Emanzipierte blidte cd
und herausfordernd, trat männlich aftiv auf und verfuchte durchaus nicht,
weibliche Verrhcktheit und Cham zu beucheln. Die Bezeichnung „eman-

sipiert‘“ {ollte allerdings fein Ehrentitel fein, fondern den Zyp herabfeßen.
Sein SGegenftück war ver gute Zon: nicdergefehlagene Augen, gefenttes

Köpfchen, Zanhaftigfeit und CSchüchternheit (S. 170).—Hinterdiefen „weiblichen“ Eigen{chaften {tand Bleichfucht und cin fhamlofes Eingeftändnigs von
füntbhaften Gedanken. Das mar das Ideal diejer Zeit.
Sie hatte das cigentlich Zeitgemaße von der Bildfläche verbannen,

eg degradieren wollen. Das unzeitgemäße Repertoire der Hofbühne ftammt
nämlich nicht erft von heute oder von gcftern. Das „Urbild ves Zartüff”
mußte im Friedrich-Wilbehnftädtifchen Zhcater — dem heutigen Deutfchen
Zhecater — gefpiclt merden. SGußfom, Freitag und alle andern bürgerlich
empfindenden BDühnenfchriftiteller maren vom Meyertoire des Königlichen
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(560: Die Emanziyierte

Schaufpielhaufes abgefeßt morten.
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T aute on

Graf Huljen, der als RegimentSadju:

tant 1848 in der Nähe Berlins gelegen und eine [Höne und gebildete Cuts:

befikerstochter geheiratet hatte, wurde 1851 Intendant. Er richtete fich ganz

nach der politijchen Richtung und mußte fich fchließlich nach Jahrzehnten
jagen lafjen, er habe die Schaufpiele und die per zum Zirkus Hüljen gemacht. Das große Ballett mar die michtigfte Aufgabe der Injtitute. Bon
den Damen revoltierte nicht eine dagegen. Sie hatten mobl alle einen ähn:

lichen, jede Eigenbeit erftidenden Bildungsgang durchgemacht wie die Srau
des Intendanten Hülfen. Auf einem märkiichen Gut aufgewachfen, erhielt
fie in Berlin Zeichenunterricht bei Profejjor Raabe, Mufikunterricht bei
Kullaf, Tanzen lernte fie bei Frau Taglioni. SLiteraturgefchichte hörte fie
bei Profelfor Schottmüller. AN dies murde damals nur zu gefelljchaftlichen

Zweden gelehrt, nicht um irgendein Talent auszubilden oder gar produktiv
zu machen. Irgendeine befondere Begabung murde von all dem danenhaften

Wefen begraben. Als Gegengabe Konnten fvolche Damen allerdings oft eine
Häuslichkeit bieten, in der ich Künftler wohl fühlten. Aber viele boten auch
nichts als den berüchtigten SGefellichafts-Dilettantismus, eingewebt in ent
Biendende und raufchende Sefelligkeit. Sie hatten eigentlich nur eine Yuf-

gabe: {hön zu fein und fo wenig Geift und Erotik liebenswürdig und grazide

'7|

zu entwideln, um die Herrengejcll-

jchaft glauben zu machen, fie Fönne fich
bei den Damen von den Anftrengungen

ver Arbeit, der Politik und der Börfe
erholen. Die CSalondame mar das Yodcal

der Yahrzchnte nach achtundvierzig.
Mer nicht jene Dame des Calons,
die wie Bettina und Rahel anregend
und fördernd wirkten. Die Calonvame follte nur unterhalten, über dies

und

jenc8

oberflächlich

plaudern

fönnen und von ernften Yebensfragen
nicht reden. Die Dame mar ein bleiches

Mintergartengemwächs. Der agcfunde
angelfächfifche Einfluß, ver durch Sport
die Förperliche und feelijche Individualität ftarfte und zur Cebit:
ftändigkeit erzog, mar mieder einmal

den franzofifichen Grazien gewichen.
Die Dame mußte zart und blaß fein,
wollte fie für eine Dame gelten.

Hofemann: Danenjalon 1858.

Natürlichkeit und Impulfivitat durfte fie nicht zeigen, fondern ftill am
Scnfiter fiken und ftiden oder immer liebensmürdige Mienen zeigen. Co
famen denn jene, die Feine Empfindung hatten oder fie ausfchalten fonnten,
in die erfte Mecihe.

Und Paul Lindau konnte das Wort von der Calon-

Ichlange prägen.
Zur Grundlage des Damenlebens gehörte immer ein gepflegtes Se:
licht. Das galt mehr als ein gepflegter Körper — menigftens in den Zeiten,
als das franzöjifche Jdeal f(hmerer mog denn das nordifjche. Commerfproifen
waren ein Verbrechen. Die Preußifche Zintenfabrif annoncierte denn auch

in den fünfziger Jahren Sommerfproffenmaffer.

Cchönbheits:-Gefundheits:

jaft und Schönbheits-Gefundheitsfeife gab’s bei Xohje — zur Berjüngung
und Verfhönerung des SGefichts, des Halfes, der Arme und der Hände, die
einen jugendlichen Teint erhalten follten, Alo nur das in der Gefellfchaft

Jichtbare follte f(hön und gefund fein. Um das andere Kmmerte fich Kein
Menfch. Die Kultur der Badejtube, die heute eine vornehme Eigentümlichfeit Berlins ift, war noch ganz fern.

Wafferklofettg wurden in Form von

Kommobden und Lchnftühlen als großer Komfort angepriefen.

Ein wich:

tiger Urtifel waren die Mäucherpulver, mit denen man die fchlechte Luft

zu verbeffern glaubte. CScIbft im Palais deg Königs erijtierte feine Bade-

72

Traabares Gas.

Satire auf die hrimitive Entfernung der Erfremente.

mwanne. Wenn der alte Kaifer Wilhelm baden wollte, mußte das Hotel du
Nome aushelfen...... Un Modewaren aber mar fein Mangel. VPuffs
a Bandeau, Haarunterlagen murden empfohlen als etmas ganz Neues, den

Scheitel abftehend zu erhalten. Varifer Korfetts, Züllmantillen, Zücher
und Escharpes hielten alle beffjeren Handlungen vorrätig. H. Gerfon mel:
dete, daß mieder billige Baftroben eingetroffen waren; auch bot er in Yusverfäufen zurüdgefeßte Modemaren und weiße Gardinen. Englifche ge:

{ftidte Unterröde, tie früher 3—4 Taler gefoftet, gab’s für 1'/a, 1°, und
2 Taler. Daß die Mode ver türkifchen Zücher, der Mantillen und Krinovlinen, die aus den Damen Pyramiden von Camt und Ceide, CSpißen und

Blumen machte, ihre Reize und auch Srazie hatte, Ichren die Movebilder
von damals. Vielleicht fommt noch eine Zeit, die das hervorholt — {o mie

wir dag Biedermeier hervorgeholt haben.

Zu den Damenvergnlügen der fünfziger und fechziger Jahre gehörten
die Weihnachtsausftellungen bei Kroll, Mäder, in der Mufenhalle und in

&gt;

der Mademie. Da gab’g Nebelbilder, mechanijche Theater, Metamorphofen:
Theater, Seeftürme, Divramen und Lotterien. Im Dom waren Trans:
parentbilter von Echnorr von Carolsfeld und andern Malern zu fehen.
Yuf den Litfaßfäulen, die am 1. Juli 1855 zum erften Mal beflebt wurden,
waren auch die Bälle angezeigt, die Litfaß bei Kroll abhielt und an venen

4000 Verfonen fich beteiligten. Yuch das Corps ve Ballet hatte feine großen
Bälle. In diefen Jahrzehnten nach Uchtundvierzig hatte es feine große
Zeit. Troß aller raufchenden Fefte aber gab es auch genug Menfchen, die
mit der Gegenwart haberten. YA. v. Cternberg Iäßt im „Karneval von Berlin”,
1852 eine alte Dame fich entrüften über die Bälle ohne Couper, mit kaltem

Büffet. Zu ihrer Zeit
mären die Damen zu

Zijche geführt morden
und

hätten

eine

Stundedaran gefeffen
und bis zum Morgen

jel getanzt worden.

Srobhfein,heiße gefun®d

jein. Das modiflche,

zimperliche Wefen {ei
Kränklichfeit —

und

fein Herr gübe fich
Mühe, die Cour zu
machen.

Das war

natürlich übertrieben.
Uber die Männer, die

nach den Märztagen
bejchüftigter

waren

alg früher, mochten
wohl nicht allzuviel
ECchmwungfraft zu ar

tiger eroti[cher Zändelei übrig haben. Und
boh wurden
Die
Damen immer noch

umjchwärmt.

Auf

allen Gefelljchaftsbilz

dern jener Zeit und

in allen Nomanen,
beionderg

in denen

Spielhagens, haben wir da:

für viele Zeugen. Allerdings
begannen fich auch ganz neue

Hormen des gefellfchaftlichen
Verkchrg

zu

fchelmifchen

bilden.

Die

Pfänderfpiele,

die zu fo vielem Flirt, zu

Umarmungen

und Külfen

Seclegenheit gegeben hatten,
waren der Damengefellfchaft

nicht mehr tief genug. Dem
Pictismus folgte die Cucht
nach

Wunderbarem.

Um

1860 murde das Zifchrücen

gefellfchaftsfähig.

Nicht alle Kreije emp:

fingen dabei Offenbarungen,
Ber Olferg und in manchen
andern Häufern blieben die
Damen bei der alten guten
Tradition.
Um den runden Zijch

bei Srau von Olfersg fanden
fi Minifter und alle denk:
baren Secfjelljchaftskreije zu:
jJammen. Frau von Offerg blieb bei der bewährten Weije der Zafle
Tee und des beleaten Butterbrotes. Bei diefer vornehmen Form konnte
eg fommen, daß die Zürftin Nadzimwill mit einer fchr fchlidhten Malecrsfrau
dort zufammen faß, die in Silzpantoffeln gefommen war und aus allerlei

Vappen Bilder zufammenfügte, wie fie heute fo belicht find, die damals
aber nicht die geringfte Anerkennung fanden. Fanny Lemwald und Mifjis

Ydams hatten bei Olfers ihren Cofaplag. Mögen Olfers auch höfifch gefonnen
gemwefen fein und fich durchaus fonfjervativ verhalten haben — fie pfleaten
doch nicht die Scheu vor zeitgemäßen Menfchen, mie fie in fo vielen
andern Kreifen häufig war. Fanny Lemald, die auf ihre Weife für Jort[chritte forgte und durch einen Zeitungsartifel es durchfjeßte, daß die Mufeen
auch Sonntags geöffnet murden — um all den vielen in der Woche Bes

{[häftigten Kunftfreuden zu ver]haffen — Fanny Lemald kann gemiß
nicht zu den reaktionären Perfönlichkeiten. gerechnet werden. Yuch die
Brüder Grimm und Underfen nicht, eher fhon Seibel. Sie alle famen

79

&gt;
X
—

»
5

—

=

—

m
zum

SS

Co
=

&gt;

zZ

oo

so
va

7F

Yineralbrunnen-Zrinfanftalt um 1830

zu den Kaffeegefellichaften, die Marie von Olfers mit ihren Freundinnen
abbhielt. Die Damen waren überhaupt noch fehr literarifch. Elije von

Mblefeldt, die alg Gattin Lüßoms die Muffe der Befreiungsiriege gewefen,
die dann Ynmermann begeiftert hatte und in Berlin Zie, Rauch und alle

andern literari{hen Größen zu ihren Bekannten zählte, die mehr durch
ibr vornehmes Gemüt alg durch Seift auf die Jüngere Cchriftftellergeneration, auf SGott{chall, Fedor Wehl und Putlig wirkte, zundete zu Goethes
hundert{tem Geburtstag alle Kampen und Kerzen in ihrem ftillen Zimmer
an, [(hmüdcdte es feftlich mit Blumen und lag Iphigenie.
Diefe Urt von Damen, die ftetg im Mittelpunkt von allerlei Genies
lebten und doch nie laut und aufdringlich war, ftarb im Beginn der

zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts aus. Zu ihnen gehörte auch Kuife
NRückert, die beim damals üblichen fchlichten Wbendimbif Zuhörerin der
Männer mar. Ihr Urteil mar ftetg befcheiden. Alle Sorgen nahm fie
ibrem Mann ab und licß ihn in der ftillen Welt des Cchaffens und
Dichtens. Mit feinem Takt behauptete fie ihre Stellung in der meiblien Sefellfichaft, mar eine zärtliche Mutter, Notleidenden ein hilfe
bereiter Schhußengel und verfchaffte Freunden und Bekannten mit finniger

Sonntag &amp;z Moabit (um 1880-40).
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Gemütlichkeit, Behagen in ihrem einfachen Haufe. — Sie war eine der
leßten, die im begrenzten Kreis Glüd verbreiteten. Eine neue Dame

trat in die Offentlichfeit: Die Organifatorin der Wohltätigkeit, die zu:
gleich Modedame blieb, ja, bei der die Arbeit in der Wohlfahrtspflege
ebenjogut Sefühlstricb wie Dekoration fein kFkonnte. Das mar nicht
gut zu unterfheiden — blieb ja auch gleichgültig, menn der Effekt ein

guter war. Yudwig Löffler fchilderte fie in feinem Werk „Berlin und die
Berliner“:

Nor dem Delikateffenladen 1860

„Unfere Damen find es in der Negel, melche fich zuerft der Not unferer
Mitmenfchen erbarmen. Sie Hberlaffen zvar den Männern das Arrangement

folcher fogenannten Volksfeflte, dafür fingen und tanzen fie aber auch nach
Kräften für das Ungllüc. Es find Frauen, die nicht mehr, und Mädchen, die
noch nicht wilfen, mag fie machen follen. In Verbindung untereinander
gefeßt, füllen fie auf diefe nüßliche Weife ihre Zeit aus. Ein neuer CSHnitt
des Hutes und die Sorge für die Armut irren in ihren Köpfen durcheinander;

fie bemühen fich ebenfo für die nächfte Balltoilette, wie für die durch Heuers:
19

brunit Verunglücten; fie hüllen figH in den Cachemirfchawl und befuchen die
Waifenkinder; fie fahren zum Wettrennen, over fonjt mobin, und fammeln
für das „Nicolaus: Bürger:-Hofpital“ over für die „preußijche Marine.”
Das mar in den Jahren der Organifation.

Alle Damen waren eifrig

tätig, neue Formen zu fchaffen. Überall trat der Zujammen|hluß von Gruppen
zutage. Die neue bürgerliche SGefjelljchaft, die fich Parlamente errungen,

aber noch feinen ausgebildeten [ozialen Yufbau befaß, mußte alles das durch
MWohltätigkfeit und Fürforge erfeken, mas ihr an wirtfchaftlicher Ciruktur
fehlte. Und bier fanden die Damen ein Lebensziel. Die Kaiferin Yugufta

verfchaffte befonders den Damen durch ihren Einfluß und ihre Machtftellung
bei der Drganifation der vaterlandilchen FrauenzHilfsz und Landesvereine
unter ber Sahne des Roten Kreuzes, die freimillige Krankenpflege in Krieg und
Frieden und Hilfe bei allgemeinen Notftänden gemährten, und auch in der

Armenpflcge eine bisher nie erreichte Stellung. Sie hatte allerdings hier
nur ihren Einfluß einzufeßen. Die Organifationen felbft waren von Bürger:
lichen angeregt und gegründet worden. Schon im Krimfkriege hatte die Eng:

(änderin Nightingale die freiwillige Krankenpflege eingerichtet. Und inLeutfchland war es Lina Morgenftern, die den Opfern der Kriege ein wenig Lin:

derung brachte. Im Jahre 1870 hatte fie in Berlin die Verpflegung der nach

Frankreich durchzichenden Truppen organifiert. An einem einzigen Zage
Famen allein 14 000 Soldaten durch Berlin; jeder erhielt Fußlappen, Wein
oder Bier, Zigarren und eine Berbandtafche. Als aber nach dem erficn Kriegs:
raufch die erften Vermundeten von den Cchlachtfeldbern kamen, ftellte es fi
heraus, daß feine Behörde für fie geforgt hatte. Kein Arzt und kein Heil:
gebilfe begleitete die langen Züge, in denen Vermundete und Sterbende
in fürchterlichem Zuftand beifammen lagen. Kein Arzt und Fein Heilgehilfe
empfing tie Leidenden und Schmerzreichen an der Bahn. Da ergriff die
Frauen ein Schauer. Sie verbanden felbft die Blutenden und Eiternden

und gaben ihnen Neifegeld. Nur fechs Frauen konnten die vielen Zaufende
pflegen, die in den Schlachten nicht von Kugel und Schwert verfchont morden
waren. Einzelne Frauen blieben mehrere Tage und Nächte hintereinander
in diefem Dunft von Blut und Zor — um zu erkennen, daß ihre [(Hhwachen

Hände nicht ausreichten. Sie engagierten felbjt zvei Ärzte und zwei Heil:
gebilfen. Aber auch jekt konnten fie des Jammers und der traurigen Zu:
(tände nicht Herr merden, die von den Zügen, in denen Franzofen und Deutfche
beijammen lagen und von denen {chon viele verblichen maren, gerabcswegs
von ben franzöfiichen Schlachtfeldern hergebracht murden. Nun ging Lina
Morgenftern zur Kaiferin Yugufta. Die Kaiferin hatte 1866 täglich die Lazarette befucht und auch im Jahre 1870 Unter den Linden 12 ein Zentralbiro

mit einrichten helfen, in dem die Licbesgaben regiftriert, Wülche, Binden
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und Verbandszeug zugefchnitten und genäht morden war. Sie war auch
täglich mehrmals in dies Büro gefommen. YAYber um die vernachläffigten

Vermundeten bemühte fie fich erft, alg Lina Morgenftern, die am Ende ihrer

Kräfte mar, fie anrief.
Sbr Leben murzelte eigentlich nicht in ihrer Zeit. Zwar hatte WW, v.
Humboldt von ihr gefagt: „Ihr lebendiger und durchdringender SGeift [pricht
aus ihrem Blik.“ Auch mar fie, die Weimarifche Prinzeffin, auf den Cpazierz
gängen ihrer Kindertage von Goethe begleitet worden. AWber fie foll doch
im Kulturlampf Partei gegen Bismark genommen und für die Katholiken
gegen Bismard eingetreten fein. In Babelsberg, vas erjt 1849 zu einem
Schloß im gotifchen CStil ausgebaut morden war, hatte fie übrigens ihre
feine Betfkapelle, die ganz katholifch ausgeftaltet mar. Bor einem Betpult
hielt fie jeden Morgen ihre Undacht aus einer großen gotifchen Bibel. Wbends
erfchien fie {tetg am Bett ver Kinder und erzog ihre Zochter, die fpütere
SGroßherzogin von Baden, zur größten Einfachheit und {treng geregelten

DBefchaftigung.
Das mar in der neuen Meltjtart ein notmendiges Vorbild. Die großen
Menfchenmaffen, die von dem geiftig verödenden Sand in die Ichillernden,

alle Möglichkeiten des fozialen Aufftiegs bietenden Ynduljtriebezirfe und in
die Metropole zogen, die mit
ihren billigen Händen neue In:

duftrien ermöglichten und durch
ihre Urbeitjamfeit viel zur Bil:
dung eines neuen Deutichen

Meiches beitrugen, deren Konz
furrenz auch ein wenig Die

Sranzojen zum Kriege reizte
— ’alle diefe Menfchenmalfen

hatten neue, ungeahnte Werte
erzeugt. Sie hatten den Wert
deg Bodens außerorbentlich ge
jteigert — allein durch ihre An:

mefenheit. So entftanden die

hauptftadtifchen Bodenfürften,
die eben|v wie ber neue Yn-

duftriez und Spekulationsadel
ganz enorme, fait mübelos er:

mworbene Renten bezogen. Hier
blieb
Üolilemann: Die Kreundiunen.

der SGeburtsadel

allein

bei einer aemilfen preußifchen

N

Ud. Menzel: Abendaefellichaft am Hofe Kailer Wilhelm I. um 1880
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Lebenshaltung — aller:

dings nicht immer aus

geiftooller Verachtung

ver Äußerlichkfeiten, fontern

nur

zu oft aus

Mangelan Mitteln. Wo
cr e$ fonnte, umgab er

lich gern mit aller denk:

baren Pracht, Auf den
Sciten am neuen Kaifer-

fofce

erfchienen

Die

Damen der Ariftokratie
gern im böchften Prunfk.

Menzel hat jedenfalle
tiefen

Eindrud

mit

jeinen fcharfen Maler:
augen aufgefangen und

pft wiedergegeben. Der
Prunk

der

adligen

Damen unter Wilhelm.

gab en Iururiöfeften

BZeitaltern nicht$ nach.

Siege und YMuffticg
hatten ja auch genug
Meichtum gebracht. Und
die Damen benußten
die Gelegenheit, ihn zu

zeigen.

YYicht immer

waren fie gefchmadvooll
genug. VWaren fie zu
rafch reich geworden — ober lag die Vroßerei in der Luft —, mar die
Entwicklung jäh unterbrochen morden — ober mar die Produktion zu
pfößlich in ganz neue Bahnen hinlbergegangen —, viele Damen

paßten fich nicht den neuen Formen an und bemühten fich nicht um
Sefchmad und Kultur. Das war damals, als die Kaiferin Eugenie einem

gefährlichen Protektionsmefen in die Tuilerien Eingang verfchaffte unk
{chlüpfrige Spiele und Gefänge vduldete. Die Diplomatie und faft die ge:
Jamte vornehme Melt Europas erfreute fich an (Mmülen erotiflchen Bilder:
jerien. Die {hönen jungen Damen ließen fich von ihren Freunden die ge:
wagteften Blätter {(Menken und fammelten fie. Die vornehme Welt mar von

we

sedert: Süritin Carolath (188°

einem Zaumel des Vergnügens und der Lebeluft erfaßt. Cie traf fich in den

[üddeutfchen Spielbädern, auf allen möglichen Nennpläßen, in den Parifjer
Premieren der Offenbachfchen Dperetten und überall, mo fie fich amüfieren
und prunfen fonnte. Die Berliner SGefelljchaft, die durch einen Jähen Zuftrom
unternehmungsluftiger, materieller Elemente viel von ihrer preußijchen Ein
fachheit verloren hatte, und der die Cijenbahnen einen intimeren Unfhluß
an die große Welt gebracht hatten, mifchte fich mit ganzer Leidenfchaft in
das lebhaftere internationale Treiben. Zwar murde damals noch gut HMajliaiftifch gebaut. Zwijchen dem Tiergarten und dem Landmwehrkanal entftand
das SGeheimratsviertel, mo die CSchinfkeljhüler, Hikig und feine Kollegen und
Nachfolger cin Viertel von cigenartiger und vornchmer Diftinktion fchufen.

Keine andere Etardt der Welt hat ein jolches Viertel architeftonifcher Werte
und Reize aus jener Zeit. Leider wird es noch zu wenig beachtet. Und die
Berliner werden eg wicder einmal erft dann zu [häßen wijjen, menn nur

noch armfelige und fhmmerliche Überbleibfel von einem vergangenen Reich:

tum übrig find.
In diefem Viertel wohnten die Ihönen Frauen jener Epoche —
meift allerdings nur zur Sommerfrifche. Die Ctadt hörte noch immer
am Brandenburger Zor auf. Alle alten Herren 1ind heute noch einig,

No. Menzel: Etabliiement Morikhof (Tieraartenitrake) 1862

daß in den vierziger Yahren Charlotte von Hagen mit ihrer Cchwefter
Mugujte und die Ctich-Crelinger mit ihren beiden Zöchtern vie fhönften
Berlinerinnen waren. Wenn fie zujammen fpazieren gingen, fahen fie
aug wie Drei Cchmweftern. TIroßdem ihnen das Herz ver DBVerliner
gehörte, entrüfteten fie fichh Doch, als über bie Mana das Gerücht in
Umlauf fam, fie habe einem jungen Offizier ihre Sunft gefehenft. —
Kurt Uram berichtete neulich febr hübfh, was ihm alte Herren am Früh(hoppentijch von den [hönen Frauen Berlins erzählt haben: „Waren die
[höniten Frauen Berlins in den vierziger Yahren dunkelhaarig und dunkel:
Augig, {o mar die Schönheit der fünfziger Jahre, die Viereck, mehr brünett.

185

Magnus: Gräfin Lehndorf, aeb. Habhn-Baiedoto

8 erhob fich übrigens einiges Streiten zwifchen den alten Herren, ob die
BViered mehr ein blonder oder mehr ein dunkler Typus gemwefjen fei. Mehr
darf ich aus dem Frühfhoppengefpräch über die fchöne Frau nicht verraten.
Die fechziger Jahre beherrichte ein Name, Helene v. Dönniges, die Freundin
Safalles. „Mein SGolvfuchs“ nannte er fie ihrer mundervollen roten Haare
wegen.

Dur die fiebziger Yabre einigten fich die Sachverftändigen ohne Schwie:
rigfeiten auf die dunkelhaarige Grete Begas und die blonde Gräfin Fifi
Seidewig. Die achtziger Jahre hberfirahlte vie Schönbeit von Julia Marz
berg, der [hönen Tochter Baumeifters, die eines {o jähen Todes farb, daß
den alten Herren jeßt noch das Herz webh tut, und Ya Herz. Meine alten

43

Herren waren fehr frenge Cachverftändige, und als ich einmal ein Wort über

die wegen ihrer Schönheit bekannten drei Schweftern Moltfe fallen licß,
erhob fich ein CEinmand gegen die eine, die nicht im eigentlichen Sinne des
Wortes fhön, wohl aber fehr geiftreich gewefjen fei. Dabei ftellte es fich denn
auch heraus, daß alg die Ichönfte Frau von Berlin nur gelten Fonnte, wer
in der Urt der Mailik {hön mar.“

Magnus: Frau Brunzlow.

Uber nicht nur diefe Frauen waren [Hhön. Die Gräfin Carolath, Frau
Brunzliow, die Frau des befannten Tabakhändlers, und noch manche andere
erfreute die berlinifche Sefellichaft mit ihrer Cchönbheit und mit dem ge

Ih madvollen Reichtum, den fie auf den Korfofahrten in der Ziergartenfiraße
und bei andern gefellichaftlichen Gelegenheiten zeigten. Ein folches Ereignis
maren auch die Conntagvormittags: Predigten in der Matthäifirche, zu der
viele junge Offiziere und andere fhönheitsdurftige Seelen fich drängten —

ä-

ganz wie einft zu den Predigten Cchleiermachers. Hier mar denn auch eine
der wenigen Gelcgenheiten, mo fich die ziemlich fcharf getrennten Bes

rufs: und SGefelljchaftstreije mifchten. Sonft blieben der Hof, die Hochfhulfreife, die Kaufleute und Spekulanten, ja felbjt die Künftler in der werdenden
Weltftadt für fich. Nur in Vereinen, und zwar vorzüglich in Wohltätigfeitsvereinen, fanden fich die ver[chiedenen Cchichten. Da ftand mohl die Hofs
dame neben der einfachen Künftlerin und die reiche Banfkiersgattin neben
der fchlichten Rätin — aber felten dauerte dag Beieinanderfein länger als

die gemeinfame Arbeit. Kaum, daß man fich bei der flüchtigen Berührung
im Theater, Zirkus, in Konzerten ober AMusftellungen mwiedererkannte
und einige belanglofe
Worte äußerte.
Häufig war In
Berlin der Zyp ber

Hrau zu finden ge
wejen, tie emporge:
fommen mar.

Das

machte die Großitardt
mit ihren Erwerbs:

möglichfeiten, die je
sem Hugen Kopf.

einige Spefulationch
erlaubt, deren Se:

lingen ihn zumreichen
Manne macht. YAWber
in

Berlin

war

die

Sau nicht immer im:

{tande, fich ungebhin-

dert den neuen Le:

bensfreifen und Wormen

wenn

anzupaffen

e$

—

auch den

Hrauen gegeben ift,
fich leichter in neue

VMerhältniffe hinein:
zufinden.

AYber Die

Berlinerin der untern
Etände hatte nur

felten foviel Kultur,
wie alg Grund für

ein Leben in höheren Formen unbedingt nötig ft. Wenn fie franzöfijche
Borfahren hatte, brachte fie allerdings oft genügend Fähigkeiten und Talente
mit. So maren wohl manche der Frauen noch in reiferem Alter von
ernitem Bildungsfireben erfüllt. AWber viele ließen es fih an der lururiöfen

Lebensführung genügen.

Einen neuen Typus brachte die Kronprinzeffin Viktoria in die Berliner

Frauengefellichaft. Während die Damen [ich damals wenig oder gar nicht
um den Haushalt Fmmerten und ein rein gefelliges, auf eine große

Dienerfhaft geftüßtes Leben führten, nahm die Prinzeffin die Zügel ihrer
Hausmirt[chaft felbft in die Hand, richtete ihren Kindern die Kinderftube nach
engliflchbem Mufter ein, brachte englijche Erzieherinnen und Dienerinnen mit
und förderte die hygienifjche moderne englijche Lebensweije. Ihre unge:
zmwungene Natürlichkeit erregte am Hofe, mo die Königin ANugufta fehr auf

fefte Formen hielt, oft Unftoß. Uber die muntere Prinzeffin ließ fich keinen
Scherz verderben. Als die Hausmädchen im Volantfleid Bejen und Schippe

führten, Ihenfkte fie ihnen einfache baummollene Kleider und Häubchen, wie
fie fich zur Befchäftigung mit Scheuereimer und Wijchtuch und Staubmwedel

eignen. Sie führte auch bei ihren Kindern fejte Lehrftunden ein. Im Winter
wurde um 7, im Sommer um 6 Ubhr mit dem Unterricht begonnen. Zeichnen,
Reiten und Tanzen nahmen die Gefchwifter — es waren viele Schweitern

und mehrere Brüder — gemeinfam. Yuf Bornftädt bei Potsdam, das fie

zu einer Mufterwirtfchaft machten, lebten der Kronprinz und feine Frau wie
Sutsleute. Sie, die fjelbit malte und bildhauerte, befuchte ungezwungen
Ateliers. In manchen andern Dingen war fie Fonfequenter als viele Damen
ihrer Zeit. Sie trat nicht nur an die Spige von MWohltätigkeitsgefellichaften.
Sie beteiligte fich auch an der Frauenbewegung, befchirmte den Letteverein
für Frauenbildung und Erwerb und Half bei der Gründung des Viktoria:

Lyzeums, mo die weibliche reifere Jugend, der die Hörfäle der Univerfität
noch verfchloffen waren, gediegene Bildung erwerben konnte, Sie, die Eng:
(änderin, war viel vorurteilslofer, vernünftiger und Fonfequenter als viele

deutfche Damen, die fcheu und Ihüchtern in Konventionen ftedten.

Ihr

gelang es einmal — als in den achtziger Jahren Ischia von Erdbeben heim:
gefucht morden mar — den Hof und die Künftlerfchaft zufammenzufalfen.

Und zwar erfchien der Hof nicht nur als devot bemwunderter Zufchauer, fonbern er wirkte mit. Friedrich Dernburg erzählt davon: „Es kam ein Seit
heraus, wie es Berlin vorher und nachher niemals gefehen. Es fpielte im
MNusftellungspark am Lehrter Bahnhof am lichten Nachmittag, e8 war ein

griechifches Zeft, [oviel ich mich erinnere, mit allerhand Gruppen, mit Yufz
zügen und Zänzen. Götter und Göttinnen erfchienen, die beiden [Hönften
Blondinen der Statt trahlten in neidblolem Wettbewerb, und als eine gefangene

'Q9

Minterhalter: NLXictoria al8 Arondrinzeilin von Rreuken.

orientalijche Süurftin ritt eine Hafffch {höne Künftlerfrau auf einem Kamel,
Haune und Waldgötter trieben ihr Wefen. Ein Götterfarneval, man erkannte
Berlin nicht mehr. Und das Merkwürdigfte: cs blieb felbft noch-ein [OMöner
Haufen Geld über für die Opfer von Ischia. Mit dem, mas zujammengekfom:
men, Ifonnte man wohl ein ganzes italienifjches Städtchen zujammen:
bauen.“

Vielleicht war es vor zwanzig Jahren noch weniger [Hhwer als heute,

alle möglichen Kreife zujammen zu bringen. Zwar treffen fich ja auch heute auf
gewiffen Selten und bei manchen offiziellen gefellichaftlichen Gelegenheiten
die verfchiedenften Schichten. Yuch bei den Hotel-Zees Fommen allerlei ver
{hiedene Sefellichaftsfreife zufammen. YAWber voch wird eine Dame mie die

ACC

durchaus berlinifierte Schweizerin Frau Schmidt: Bürkly gepricjen, weil in
ihrem Salon alle Kreije — Diplomatie, Politiker, Wijjenjchaftler, Künfiler,
Selechrte, Großkaufleute, Offiziere und alle ihre Frauen — fich einfinden.
Mor mehreren Jahrzehnten hatte Berlin anftatt der Hotel-Tees den

Korjo alg Ziel gefellichaftlicher Gemeinjamfeit.

An ver Tiergartenftraße

entlang, durch die Siegesallce und in ihrer Nähe fuhren an beftimmten

Mochentagen nachmittags Equipagen hin und her,

Schmidt-Weißenfels

Ichrieb im Yahre 1865 über den Korfo: „Und nun feht euch die Damen in
tem Innern an! Kann man eleganter gefleivet fein, hübfcher und anmutiger
alg die Tochter des Banfkiers K...? Unmöglich! Und doch zieht euch die
junge, elegante, aber faft einfach toilettierte Srau viel mehr an, die in dem

arijtofratifchen Wagen figt. Ilt ihr Gefchmad edler, ihre Haltung natürlicher,
ibr Gruß, ibr Lächeln, ihr Blick gewinnender — oder liegt es in dem Vor:

urteil des Menichen, der, wie grundHlarer Demokrat er fich auch zu fein düntt,
doch vor dem Ariftokratijchen mit der Muttermilch den Refpect eingefogen hat
und mit feiner Naje mißachtend wittert, mas ohne die Natur der Yriftofratie
toch den Schein des Ariftofratifchen verbreiten und damit Iimponieren will ?
Zuweilen an fchönen Tagen, menn viel Wagen und Herren zu Pferde
ven Korfo befuchen, gewinnt er ein lebhafteres und anziehenderes Sntereffe.
Xn den Fonds der Equipagen licgen unter den Wolfen ihrer Kleider junge
und alte, bübfche, jchöne und nichts meniger als {Möne Sefichter von Eva’s

Töchtern, foftbare Bouquets auf ausgefchlagenen Papiertellern vor und hinter
lich und feine Blumenfiräuße, die galante Herren beim Vorüberfahren
Bineinbombardiert. in den Hanten, bereit, fie nach Laune in einen andern

Schooß zu werfen. Die
Wagen mit Herren haben
ganze Körbe mit Bous
quet$, aus denen auf ein:
zelne der wmandelnden

Schanzen

ein fjehr leb-

hafteg Feuer unterhalten
wird. Offiziere zu Pferde
und andere Reiter, auch

jogenannte Philijter, haben
auf ihrem GSattelfnopf
gleichfalls Sträußchen zu
1 und 2 Sgar., mit denen fie

den ESchooß der Schön:

heiten bewerfen. Zwifchen
ten

Wagen

durch,

an

"af

ihrer Seite, rennen junge und alte Blumenverfäufer beiderlei Gefchlechts
mit dem Unfenruf: Ein’ Silbergrofjchen! Ein’ Cilbergrofchen! Es
grüßen fich die Bekannten in den aneinander vorüberrollenden Wagen
und manche Dame der Demi:monde, mit oder ohne Camelie, entfaltet
heimlich das fleine Billet, das ihr ein leidenfchaftlicher Korfar in roter Huz
Jarentracht alg Enterhafen zugemworfen hat, unbefümmert ober vielleicht
recht vergnügt darüber, daß der Blik und das ftille Lächeln der einfamen
Schönen In der feinen Equipage dem alten abmefenden Herrn, der [ein Geld
bei der jungen Dame angelegt hat, ein derbes X für ein U zu machen ver:

Ipricht.“

Noch ein anderes Vergnügen zog damals Frauen aus allen Kreifen
an: Die Eigsbahn bei ver Rouffeauinfel im Tiergarten. Yus den Zufchauerinnen der Eisbahnen der Biedermeierzeit waren in wenigen Jahrzehnten

flotte und grazisfe Läuferinnen geworden. Schon in der Mitte der fechziger
Vahre [hilderte Schmidt-Weißenfels die Tiergarten-Cisbahn, mie fie noch viele
Lebenden aus den neunziger Jahren kennen, als noch nicht alle möglichen
gegoffenen Bahnen und ver Eispalaijt die Chlitt{hubhläufer zerftreuten:
„Wenn die Sonne am höchften {teht, bevölfert [ich jener Zeil des Tier:
gartens, mo die Gemwähfer im Sommer am meiften Malaria entwideln. Im
Minter, wenn es friert, bilden fie eine der befuchteften und angenehmiten

Eisbahnen. Die elegante Welt der Hauptftadt giebt fich hier Mendezvous,
die Garde und die jeunesse doree, die Märchen des Seheimratsviertelg und

Damen noch höherer Art, auch geringerer, mit over ohne brüderlihe Bez
gleitung, verfammeln fich Bier, fie [chnallen fich den Stahl unter die Ctiefeln
und laufen Echlittichub, eine bunte, fich tummelnde Gefelljhaft mit rofigen
Mangen und roten NMajen, der zuzufchauen nicht ohne Reiz ijt. Um feinen
Preis müurden die edlen Berlinerinnen dies in leßter Zeit Mode gewordene
MWinterveranlügen mieder aufgeben, denn es ift zu bemerken, daß es vor

allem die Damen find, die um die fogenannte Rouffeau=Injelherum:
hmwärmen, und daß ihretwegen die Männermelt für das Chlittchublaufen
in jener Gegend ein unausrottbares tendre fühlt. Nicht etwa, daß es fich
dabei um das vielfeitige Veranlgen handelt, die Damen vahinjchwirren,
Holländern und vielleicht auch fallen zu jehen — vo nein! ein tieferer, etdlerer,

wahrhaft philantropijcher Sinn licgt in diefem Spiel der Beine.
E8 läßt fich nämlich nicht leugnen, vaß bei der fatiftijch feltgeftellten
Majorität des meiblichen Gejchlechts gegen das männliche und bei der immer

ftärferen Anhänglichteit des Ickteren an die Lchre des Paulus:

„Heiraten

ift gut, aber nicht heiraten noch befier“, die Bedrängnifje der heiratsluftigen
Mädchen in bedenklicher Art fich fteigern. In den großen Städten mie Berlin
find öffentliche Gejellichaften dem Terrorismus eines minder auf reelle
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Heiratsablichten

gerichteten SGefjchlechte

verfallen und fönnen daher für die Ver:

mittelung ({jolider Befkanntjchaften von
den beforgten Hausmüttern nicht benußi
werden. Der Winter bringt deren zwar

in Konzerten und auf Privatbällen, aber
doch nicht in nötiger Unzahl. Co ent:
Ipricht denn das Schlittfhuhlaufen [owohl
dem angenehmen ZImwed der Bewegung
für die gefunden Mädchen, alg auch dem
nüßlichen, mit irgend einem achtbaren
jungen Mann zufammenzurennen unt
derart die große Schwierigkeit eines erften

Anfnüpfungspunkftes für weitere Ziele
leichter als irgendwo zu beheben. Wenn
er will, mird er [hon um diefelbe Stunde

alle Tage auf die Cisbahn kommen; er
grüßt erft, dann begleitet er das Fräulein,
dann bietet er ihm einen Cchlitten an:

ijt er ein Mann, wie man ihn wünfcht,
{o darf er auch dag Mädchen mit der ce

bemachenden Schwefter nach Haufe be:
aleiten uf. ufm. Man wird geftehen,
daß vie Eisbahn alfjo ein fchr wohltätiges Inftitut it und fchon manchem
Ehepaar das Leben gegeben hat. Ach, und die Mädchen haben jo brennende
Blide! Da mag die Temperatur noch fo Kalt fein, nur zu leicht fängt {fc
ein armes Ding von Männerherz Feuer und dann ifts gefchehen.
Die Eisbahn im Tiergarten liegt überhaupt in dem Reviere, mo die

geheimrätlichen Mädchen maffenhaft wohnen und das Bemwußtfein ihre
Lage einen ordentlichen Corpsgeift in fie gebracht hat. Eine Geheimrats:
tochter oder dergleichen ift am allerfchmerften an den Mann zu bringen:

jie ftebt zwifchen Bürgertum und Yrijtofratie und das liebe Geld fehlt ge:
möhnlich. Nach unten hin mag fie nicht, nach oben hin geht es zu fchwer mil
dem Heiraten, und alte Yungfer will fie doch um feinen Preis merden

Es ijt allo natürlich, daß jede anftändige Gelegenheit eifrig benußt wird,
die Tochter des Haufes rechtzeitig den prüfenden UYugen der Männer, uni
mären es die eines Leutenants, zu präfentiren. Darunter ift nun die Eis:

bahn eine fehr willlommene; fie gehört Mittags der eleganten Welt, im
Übrigen dem „gemifchten Publikum“. — Eine nicht minder eifrig benußte
Belcaenheit zur Unterhaltung eines noblen Heiratsbhureaus hat das Se:
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heinmratsvicrtel aus feiner
Kirche gemacht, welche an
der Vijiere des Tiergartens

licat, officiell Matthäifirche
vulgo aber Polfakirche heißt
und

von

Dem

Cuperintendenten

orthobdboren

Büchfel

regiert wird. Hier it Sonn:
tagsvormittags der üppiagfte
und lichlichtte Damenflor
vorhanden, weshalb auch eine
ftattliche Männermwelt Die
Räume Dicht erfüllt und
„Vater Wrangel“ vie Predigt
fo oft befucht.“ — Auch-nach
den Kricgen blieb die Tier:

garteneisbahn ein Zummel:
plaß ver Damen. Der Hof

hatte allerdings fein abacgrenztes Pläßchen für fich.
Aber die andere Damenge-

fellfchaft

mifchte fich nun

ziemlich Iebhaft. Menigftens
in den erften Jahren des
Milkarvenfegens. Und das

Kronprinzenpaar,
immer in Berlin fich Kberal gibt und

Das

ja

dem dann alle Hoffnungen age-

hören, verkehrte auch häufig genug in der Finanzariftvkratie,

Ibm allein gelangen folche gefelligen Sejfte, wie fie Dernburg ge:
[childert hat.

Auch die Salons, die fich in der neuen Kaiferftatt auftaten,

murden vom Kronprinzenpaar gern befucht. Sie waren nicht Immer
literarifch, manche agchörten deutlich der jüdijchen Sinanzarijtofratie an. —

Efije von Hohenhaufen, die noch im CSalvn der Mahel verkehrt hatte und
in Miüniter die Freundin ver Annette Drofte von Hilshof gemefen und deren

Dichtfunit als erfte durchaefeßt hatte, eröffnete in den fJicbziger Jahren in
Berlin wieder einen literarifchen Salon. Die Neuberliner hatten aber merver

Zinn noch Zeit dafür, fich für folchhe Dinge gründlich zu intereflieren. Prinz
Scorg von Preußen, der das NMational-:IZheater am Weinbergsmweg unterz
füßt hat — mit Gelvmitteln und feinen weniger glänzenden Dramen —,

Sußkow und Albert Lindner, der unalückliche Dichter der „Bluthouchzeit”.

Beaqas: Die Mutter des Künftlers

Of

verkehrten bei Elija von Hohenhaufen — und Wildenbruch las hier zuerft

jeine heftigen Werke vor.
Doch die Berliner Fümmerten fich wenig um folche Dinge. Cie wollten
Geld verdienen und fich amlfieren. Und als fie in den folgenden Jahren ihr
Seld verloren, alg der Krach in der Mitte ver fichziger Jahre viele ncuacs
gründeten Fabriken verösdete und ganze Scharen von Fabrifarbeitern brotivs

in Berlin berumliefen, wollte die Berliner Gefellichaft fich erft recht amlz
lieren. Sie füllte das riefige Viktoria: Ihcater, in dem Ausftattungsftüce
gefpielt murden, allabendlich fajt bis auf den legten Ylaß. Sclbft die NKecbens:
mlhrdigen oder fentimentalen VPoffen der Kalifeh und feiner Nachfolger, die
VBolisfiücke von

X’UArronge und feiner Kollegen, die doch alle nur der

Unterbaltungshuft des Puklikums opferten, genügten ihm nicht mehr.
Die Berliner brauchten ftärkfere Meize für ihre Augen, denn für
vie allein arbeitete die Bühne des Viftoriatheaters. EChenfo mie im Opern:

haus maren Balletaufführungen mit vielen hübjhen Mätchengeftalten,
leicht und malerifch gefleidet, der Hauptziwed des Theaters. Alles andere
fand auf einem unerhört tiefen Niveau — wie die ganze zu frifche Kultur diefes

Fulturlojen Kolonialvolfes, das plößlich Berlin überfchwenunte und auch In
der Baukultur den vornehmen Haffifchen Berliner Stil mit proßigen Me:
naifjanceftuc verdrängte. In diefen Neubauten von 1875 bis 1900 dofumen-

tierte c8$ ein entfeßliches Proßentum.
Neder wollte zeigen, mas er für cin Kerl fei. Und die Damen wollten

damals zeigen, mas für prachtvolle, Weiblichkeiten fie befaßen. Üppige Gez
jtalten murden bemundert. Der Bufen galt ja immer viel in Berlin. Das
wäre Fein fchlechteg Zeichen. Iunge zufunftsreiche Völker verchren ja gern
die Nährquclle ver Cäuglinge, der Volkgjugentd. Aber Berlin ehrte nicht diefe
Nährquelle, fondern die Augenluft der überquellenden Üppigkeit, Und vie
Wefpentaille, die mit Korfett und Gemalt erzeugt wurde, follte zugleich
SIugendlichfeit vortäufchen, mährend Polfter an den Hüften und an anderen

unausfprechlichen Stellen reiffte Fraulichkeit erzeugen follten. In den
Jicbziger und achtziger Jahren maren jene enganlicegenden Alecider befonders
in der höchften Berliner Gefelljchaft modern, gegen die Vijcher feine Flug:

ichrift „Mode und Cynismus“ gefehleudert hat.

Siche auch Klingers

humorvolle Nadierung von der Rollichuhbahn, auf der fich Anfang der
achtziger Yahre die feine Lebewelt Berling traf. In den Aleiverhandlungen murden befonderg Parifer Modelle gekauft — wic ia heute

auch noch befonders die SFeftfleider. Diefe Klciver verlangten „le die
Weipentaille, die Fülle deg Bufjens, ver Hüften und auch defjen, was unter
den Hüften licat und mas vft mit Kiffen verftärft wurde. Das mar das Hocal
der Männer von damals.

Das Ideal der jungen Damen In den ficbziger und achtziger Yahren
eg 19. Yahrhunderts aber mar natürlich Bismard — Bismarck, der erfolgreiche,

rücfichtslofe und entfchloffjene Mann. An den parlamentarifchen Abenden,
die er in dem vornehmen, feudalen Neichsfanzlerpalais gab, umfchwärmte
ibn oft ein Kreis von fchönen jungen Frauen, Und mährend die bürgerlichen

Kreife mehr für eine politijche Befreiung der Frau kimpften, beteiligten fich
die Damen auf ihre Weife an der Politik: fie diplomatifierten und intrigierten.

Malter Leiltitfomw: Grunemalbdier.

Sie maßten fich einen politijhen Einfluß an, obne für eine Beteiligung der
Srau am politifchen Leben offen einzutreten. Sie verfchafften fich indirekt
cinen Einfluß ganz fo, wie heute noch. — Bei der fchönen Gräfin

Walverfee traf der Hofprediger und Agitator Cibder mit dem Prinzen
Wilhelm, dem fpateren Wilhelm II zufjammen, dem er feine AHriftlich-fozialen
Ideen vortrug und übermittelte —.

Und dabei gibt es unter diefen Exflufiven noch Damen, die entrüftet
find, menn der Sohn einer altadligen Familie eine „Namenkofe“ heiratet,
Aber folche Kreife merden immer feltener. Es gibt hier fchon vielen neutralen
Boden, auf dem fich die verfchiedeniten Elemente treffen. Wenigftens fommen
fich die Frauen hier und da durch die Vereinswohltätigteit nahe. Die fimple

an

Srau

deg

Minijters

vder

des

Benerals gilt zvar auch hier mehr
alg tie beweglichere und hübfchere
Sraun des Börfenmannes ober die
intelligentere Arbeitsfraft ciner An-

gehörigen wiffenfchaftlicher Berufe.
Die Ehre, die der EStaat austeilt,
bedeutet cben doch noch mehr als

die Ehre des Befißes.

Und

{fo

fommt es, daß die Damen des
Selvavrels wohl hier und da bei

den

gefellfchaftlichen Erecignifjen,

bei Zheaterpremieren, Sünfuhrtecs
in den erlten

Hotels, in

Yusz

tellungen, SGartenfeften, auf den
Preifcbällen und an Nennz und
Varadetagen von den Damen der

SGeburtsariftofratie und der höheren

Bürokratie flüchtig begrüßt werden;
im übrigen aber bleiben die Kreife

ziemlich feft abacarenzt für fich.
Huf den großen Feierlichkeiten der

Rohblenbarone,

DBörfenbebherrfcher

und Großunternchmer finden [ich
zvar auch heute {chon häufiger als
rüber allerlei Kreife zufjammen.
Yber zu cinem iIntimeren Verkehr

und geiftigen Yustaufch zwijchen
den verfehiedenen Cchichten kommt
cg heute faft feltener als vor hundert Jahren. Die Töchter des Adels und der
Bürokratie unterjeheiden fich nicht nur außerlich von denen des Geldes und

der Intelligenz. Cie gehen gern auf die Wohltätigkeitsfefte, auf Bazare und
Konzerte. Cie arbeiten auch gemeinfam in Sigungen und Yusfchlffen.
Aber zu einer gefelljchaftlichen Vermifchung Ionunt es troßdem nicht. Gewiffc
Kreife bleiben immer erflufiv und fehen den Befuch ver Hoffeite immer noch
alg einc größere Notwenkigkeit an, als etva den Befuch von Vorträgen ober

andere geitige Zütigkeiten. Conderbarerweije gibt cs auch im reich gewurz
denen Bargertum genug Damen, die fich in die Kreife der Bürokratie und

deg Hufadels einfchmeicheln wollen, die dort mehr Werte zu finden glauben
alg bei fich und in fich.

Und doch haben fie gewöhnlich ein eigenes Heim,
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Ulrig Gl 6ner: Dezemberkimumung, Leipziger: und eiedrichftraßen-CEdr (1908).

das eleganter und vornehmer wirft als die Michvohnungen oder die wenigen

Magnatenpaläfte, die heute noch zwifchen Schloß und Tiergarten zu finden
find. Der Güterz und der Großinduftricadel gewöhnen fich übrigens immer
mehr daran, in den großen Hotels zu überwintern, Und hier fommen denn auch
die Damen In eine andere Luft und bringen oft in die Kreife der Diplomatie
und des Bürokratenadels Frijhe und Anregung — die denen oft nottut,

wollen fie nicht im Aatfch über Familienmitglieder und gute Freunde er:

tiden. Seinere, intimere Gefjelligkeit, zu der ja ftets immer gemwilfe Herzlich:
Feiten gehören, find hier {ehr felten. Dazu fehlt es den Kreifen an Zeit und
an jener Liberalität, die allein durch eine feine Mifchung verfchtedenfter An:

(augen, verfchiedenfter Berufe und verfchieden{ter Veranlagungen Ge:
[elligfeit, Lebendigkeit und eine erfrijchende Gärung ersziclt,
Diefe Überale Mifchung fehlt keute faßt dem ganzen Berlin, Sie fehlte
ihm vor allem in den leßten Yahrzehnten des vorigen Sahrhunderts, wie der
gut unterrichtete Otto von Leirner berichtete, Offiziere unterhielten außer:
halb ihres Clang nur Verkehr mit reichen Schwiegereltern, Die hohen Beamten

und Hochjchullchrer, die meift nur von ihren Gehältern Iebten, mußten fich
[ehr einfchränfen und Fonnten höchjtens einigemal im Yahre eine „Aobfütterung“
veranftalten, bei denen felb{t die Schlafzimmer und Fhure zu Sefellichafts:

a

Nd. Menzel: Studienkföpfe. (linf® der Typus der Hohen Beantenfrau, recht3 Xlatjchweiber).
(Qm 1. Mal veröffentlicht.)

Mit Genehmiaung Don %. Brudmann 21.265. in Miinchen.

räumen umgewandelt murden. Die Zeit der jogenannten SGeheimratsitullen,
der Butterbrote mit ganz menig Sleiflchbelag mar vorüber. Man fuchte die
Menfchen nicht mehr ihrethalben und um der SGefelligkeit willen. In die
Ermerbsfreife traten zuviel Perfönlichfeiten ein, deren Ziel nur der Erwerb
war. Sie fonnten auch nur mit dem Erworbenen fich wichtig machen. Was

ipnen am wertvolliten mar, das erfchien ihnen auch als ihr größter Wert.

So entftand eine üppige Einladerei zu [Mlemmerifchen Abendeffen, die reicher
und auggiebiger maren alg Mittagefjen. Der gefellige SGeift fam dabei zu
furz. Wenn der Magen überfüllt ift, mird das Hirn träge. Und bei den ma:

teriellen Genüffen. murde {Alicßlich auch die Unterhaltung materieller,
zwanglofer und der MWiß überfprang die Grenzen, die Ihm die Gegenmart von
Srauen und Mädchen beftimmte. Die Damen gewöhnten fich aber auch
hieran. Die äfthetifchen Thees und die Salong — in denen übrigens auch
oft — und gut — gefpeift morden mar — hatten als Hort feiner Sitte jene

Zwanglofigfeit erzeugt, die nur aus einem Boden allgemeiner und gefell
fchaftlicher Bildung heraugmachfen fann. Die Gefelligkeit war damals der
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Hauptzwed gewefen. Der Aufwand belaftet den Seift und hindert jene feine
Vermifchung der Zchichten, die zu reifer Gefelligkfeit nötig it.
Um Ende des 19. Jahrhunderts gab es nur noch wenige alte Berliner

Hamilien, die durch alüdliche Grundftücsfpekulationen und durch gefchiete
Erweiterungen der SGefchäfte und Fabriken zu einem gediegenen Meichtum

X. Brenner: Qeftüur?

gefommen maren. Die Frauen Kunmerten fich wohl noch perfönlich um vas

Wohl der Samilien aller Angeftellten, bereiteten ihnen auch Weihnachtsfeite
und befuchten die Bedurftigen nicht im Wagen, fondern zu Fuß. Aber die
meiften Srauen fragten nicht, mo all der Neichtum herkam, der fie umgab.
Cie lebten nur ihren eigenen engen Intereffen. Und nicht alle pflegten cine
gute bürgerliche SGefelligfeit. Aber in einigen von den alten Bürgerhäufern

fanden fich doch meniagftens Sonntags Menfchen zufammen, die fich allerlei
zu fagen hatten: Ö®ecelehrte, Künftler und Angehörige des gebildeten Bürger:
tums. Ernfthaftere Mufif murde getrieben, über die neucften Ermerbungen des
Hausherrn — er war Sammler — geplaudert, politifiert und recht reichlich

gefcherzt. Denn zwedIofe Heiterfeit mar hier cine Haupturjache der SGefellig:
feit. Mit NMeckereien war man nicht {parfam — und wenn fie auch manchmal

A 1A

ichhmerzten. Doch mar der Grund auch hier oft Gemutsprübderie, vie eine
hilfsbereite Teilnahme verbergen follte. Yuch an ven Wochentagen erfchien

in Jolchen Samilien diefer oder jener Freund. Er murde meift herzlich aufs
genommen. Aber nicht immer war die Frau des Haufes mit ihrem Mann
zu Haufe. Die Zeit fing an, in der jich die mohlhabenvderen Berliner mit ihren

Srauen abends irgendwo in SGafthaufern trafen. Die elegant ausgeftatteten
Weinftuben konnten fich nur entwideln, weil zahlreiche Befucher jeden Abend
die Zifjche befeßten. Auch in vielen Hotels trafen fich die bekannten und be:
freundeten Samilien. Die großen Weinkokalc, die dann um die Wende des

Jahrhunderts cntftanden, ermöglichten es fchlicßlich auch dem nur wohl:
habenteh Berliner, fich abends mit Frau und Zöchtern in ven Lokalen zu
treffen. Yuf diefem neutralen Boden murden dann oft die verfchiedentiten
Kreife anregent durcheinander gemwirbelt. Aber die Kreife, die vielleicht ganz
und gar in einem geiftigen oder fnftlerijchen Leben aufaingen — Echriftiteller, Hochfchullchrer — mußten fich von einem fvlchen nicht Foftenlofen

Sefellichaftstreiben fernhalten. Die KMafjengegenfüße prägten fich fchärfer
aus — wenn auch die großen Lokale demofratifieren,

Cie wirkten doch nur

in den bemittelten ober gut verdienenden Kreijen.

Diefe Kreife hatten fich in dem neuen Berlin auch nach der Gründerzeit
itarf vermehrt. Die Wohnungen diefer Befiger der neuen Million wurden
den Sabrifanten zur Einrichtung ausgeliefert und der berüchtigte Zapcziererz
gefchmad feierte mahre Draien, Mir Bußenicheiben und vielen Vorkängen
und Plüfchtraperien verdunfkelten die
Aohlbabenden ihre Zimmer. Un den

Deden aber fhmwebte Ichmwülhjtiger
Sipsftuck, der oft noch verauftet
ivurde.

Überhaupt mar Vergoldung

[chr beliebt. In den Salons {tanven
Zilihe und Ctühle vergoldet. Un

den Draperien fhmebten gipferne

Engel: vergoldet.

Große Cpicgel

glänzten in breiten Nahmen: ver:
quldet. Öldrucbilder hingen an den
Wänden der Salons. Der Nahmen,
Fojßtbarer alg das Bild: vergoulvet!
Und die Möbel waren mit unzahli-

gcn Knäufen, Knöpfen, Mufcheln,
Galerien

und

allerlei

anderem

ZSchnigfram verfehen, der nicht wie
&amp;Sptem agun: Die Giefellichaftersin

die Vorbilver aute Hanvmwerksmanier

aufivics, [ondern aus der Sabrif, aus der Majchine tammte, nicht gefhnikt,
jondern gedbrechfelt und geftanzt mar. All das war nur Fünftlich zufammen:
geleimt und fiel ab, menn die Sachen in Gebrauch genommen wurden. Un
all den vielen Eden und Winkeln {ticß man fich die Glieder mund, Überall,

auf dem Klavier, auf Bauerntifchen, die gar Feine waren, {fondern
einem gewißten Sabrifanten ibr Dafein und ihren Namen verdankten,
auf

Heinen Cchränfen — überall {tanden Nippes — meilt aus billigem

jchlechten Porzellan und aus bronziertem Zinfguß.

E€$ war die Zeit der

größten Uncchtheit, Die je In Deutfchland gemwütet und ganz befonders
in Berlin fajt den Ießten Meft ver guten Handmwerfstradition zer:
{törte. Zijchler gab cs nicht mehr, fondern nur noch Möbelhändler. Die
von ihnen fabrizierten Mufchelmöbel, die Nippes, die EIdrude mit dem
proßgigen Goltrahmen maren das Cymbol ver Zeit, in der die Cchlafraume
in die enaften und dumpfigjten Winkel der Wohnung verlegt murven, mährend
diefer ganze Kram und die mit Überzügen gefchligten Polftermöbel in dem
beften Zimmer als „falte Pracht“ aufbewahrt wurden, um an einigen Zagen
im Jahr dem DBefuch vor:
geführt zu werden.
Die

Bürger glaubten reprafentieren zu müffen.

Und hiel:

ten fich eine gute SCtube,
deren Koften fie zvang, vicle

beffere und notwendige Dinge
jich zu verfagen. E88 rar
die Ölanzzeit der Cimili, dcs
Zalni

und

aller

anderen

ZSurrugate,
Yur wenige Familien
hielten fich von diejem Ges
tricbe forn. In den aut funz
dierten alten SZamilien, In

mancher Künftlerbehaufung
und in manchem Heim der

wirklich
itanden
teren

NMeichgewordenen
gediegene Möbel,
gutes Material und

getdicgene Arbeit für ich
[prachen. Und an manchen
Ubenden aingq cine aus
allen Sefellichaftstreifen zu:
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Jammengefeßte Gefelljchaft über
die echten Zeppiche.
Sn andern Häufern wieder

brach das vordringliche Proßenz
tum oft Durch. Die Leutc von
der jungen Million wollten
durchaus alle Hornmen der vor:

nehmen Secfellichaft fich aneignen.
Und wenn zu ihren Abenden fonft
nicmand von Bedeutung kam,

irgend cinen jungen AUttachce
ciner orientalifjchen vder balfaz

nefilhen SGefandtfchaft trieben
fie fchließlich noch auf. Damals
varen befonders junge Chinefen
fcicht zu haben.

Die Frauen tiefes neuen

bürgerlichen Meichtums fanden

fich meift leicht hinein in Die
ncuen Verhältnijje.

Die Frau

fann fich ja überhaupt leichter
den äußeren Formen anpaffen.
Und hätten fie nicht oft die Ge:

Ihmacfofigfeit

Spreeivälderin 1829

begangen, auf

der CSiraße In grellbunten Kleidern fich zu zeigen, wären fie vielleicht
den Damen der alten Familien überlegen gewefen. Denn fie hatten oft ein

chrliches

Etreben

nach qgeiftigem Befiß, befuchten Vorkefungen und

nahmen Unterricht in allen möglichen Gebieten. Bei manchen murde die Bildung allerdings zu einem Zoiletteftück wie etma die neuefte Mantille. In

diefen Kreifen aber mard mit der fteifen preußifchen Form gründlich gebrochen.
Hier fam es vor, daß in einem feinen Salon eine Dame auf einem Ruhe:

beit lag und die Herren fich auf den Teppich rings herum kauerten. Hier
durften Damen auch teilnehmen am Sefpräch — mochte das fich nun auf

Politif, auf die Vorftellungen der neugegründeten „Freien Bühne“ over auf
Kunft erfircden, — Yuch durften fie über die nicht ganz und gar Samilienz

blättern entnommenen Wiße lachen. Hier fand man licbenswüuürbdige Ange:
hörige des [hönen SGefchlechts, die nicht nur hausbaden und nüchtern, jondern
lebhaft, intereffant und anregent fein Fonnten. Allerdings fan cs mohl auch
vor, daß fie zu laut waren und zu gern Ddieputkierten — was ja Immer eine

Echwäche der Berlinerin it.

Sie kafchten auch zu gern nach Senfationen

2116

Mar ESlecvvat:

und Hufregungen,

Tilla Durieur als Kevvatra

11nd tie „Sreic Bühne“ fonnte Gerhart Hauptmanns

Stücke und die vornechmere, tiefere CSchaufpickfungt nur hier wagen, wo Die

Sucht nach Neucm ebenfo jtarf war, wie die literarifche und Fünftlerifche
Bedeutung. Nur eine nicht zu Jechr in Tradition befangene Sefellfchaft konnte
jo unbefangen und vorurteilslos dem auf den beften Traditionen deutfcher
Zhcaterkfunit — cs ift an Edhof, Koch und Iffland zu denken — beruhenden

Spiel der Brakms: Bühne und feiner Hauptmannz und Ibfendariteller gegen:
überftehen und ihn enthufiaftijch anerkennen. Ihr allein haben wir zu ver:
danfen, meun die bildende Kunft aus der Kleinheit afademijcher Auffalfunn
und CSchönmalerei befreit wurde, wenn in der Sezeffion neue Elemente
einen neuen Halt fanden. Den Kinftlern der Sezeffion hat Berlin und haben
die Berlinerinnen cine neue Gefchmacksvertiefung zu verdanken. Die Aunft-

ferijche Bewegung, die neue malerifche Werte {chuf, hing eng zufammen mit
der ganzen getftigen und funftgaemerblichen Erneuerung. Yuf den Fejten und
Heiern der Sezejfion famen die elegant und fchön gefleiveten KAlnftlerfrauen
mit ten Damen der Ariftofratic und des reichen Gelvavdels zufammen. Nichts
aber erzicht mehr, als das gute BDeifpicl. Und die Damen bemühten fich,
vie Klünfilerfrauen noch an Ertlufivität der Stoffe und Eleganz der Form zu

übertreffen. Co fam es, daß cs in Berlin jeßt moderne Kreife gibt, die hinter
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anderen Weltftädten faum an Glanz und Vornehmbeit zurücftchen. Einzchre
Künftler haben miederum dadurch neue Anregungen erfahren. Interieurs,
vie fie Sriß Mbhein und Kobert Breyer malen, fönnen nur durch eine folche
bedeutfame Wechfehwvirkung entftchen. Auch auf den Bildern von Mar
Zlevvat, einem der reichften und färkfien Klnftler der Sezeffion, dokumen-:
tiert fich der neue Gefchinak. Was fich in den Gemälden und CfÄulpturen der
Sezeflion und auch in denen mancher Küünftler der großen Kunftausftellung
am Sehrter Bahnhof offenbarte — man braucht nur an Arthur Kampf denken
— war eine Zeilerfeheinung des Kampfes um neue Lebensformen. Die

Architektur, die IAnnendekoration, der Schmud, ja felb{t die Kleidung erhielt
neuen und föjtlichen Wert, Mejfel fhuf ja nicht nur das neuc Gefchäftshaus
im MWertheim-Palaft, er baute auch im alten Ziergartenviertel neue Bürger:

paläjte.

Der Burgenftil, der manches fchöne Landfchaftsbild draußen im

Srunemalv, am Wannfee und vielen andern Stellen verfchandelt hatte,
die mittelalterliche Kitfchromantif — das mar nun endailtig in Berlin über:

mwunden.

Die Künftler begannen an die guten bürgerlichen Traditionen

unferer Urgroßväter anzufnüpfen. Die Bußenfcheiben verfhmanden. SXicht
und Luft fam in die hohen, hell und farbig ausgeftatteten Räume. Bruno
Taul murde als Direktor ang Kunftgemerbemufeum berufen. Die Wohn:
eumc, Die er ausftattet, abneln in manchem denen der Biedermeierzeit —
und find doch etmas NMeucs, Cie haben nur die wohldurchdachte Linie und

die Geviegenheit des Materials jener Yahre, find aber doch in der Wirkung
und im Yufban moderner. Er und fein Kreis, zu dem nicht. nur die enger mit

ihm Verbündeten, fondern alle mit gleichen Zielen zu rechnen find, fchufen
Zimmer von außergewöhnlicher Behaglichkeit, zu der fich Eleganz und Pracht

gefellten. In feinen Empfangszimmern ftechen wieder SGlasfchränke, gefüllt
mit feinen Poterien, Cpißen, feingearbeiteten CSchmucjtücden und allerlei
anderem fojtbaren Kram. Die Mände find mit Stoffen befehlagen. Größere,

arünbelegte Tijche {chen vor gemütlichen Ekpolijtern; FJußbodenbelag,
Henftervorhänge, Ceffelbezüge, das Holz der Möbel — alles eint fich zu einem

malerifchen Ganzen. Selbit fommodenartige Behälter {tchen wieder In
jolchem Damenzimmer. In ihren Käften und Cchubfächern bergen vie
Damen Ffojtbarc vrientalijche Gewebe, SOhmuckjthcke und intereffante andere
AKleinigfeiten. Im Bücherfchrank aber findet der Befucher neben SGocthe
Cafanova, neben Wilhelm Böljche CStefan George und neben Hofmanns:
talichen Verfen Neuausgaben vom Dekamerone, die Briefe der YNinon de
Sanclos und andere galante Literatur. Dazu dann auch wohl rekigiöfe
Viteratur — Meilter Effehart, Kalthoffg Meligion der Moderne — und
püdagogijche Ctreitblücher. — Auch andere Gebiete der Kunft er:
neuerten fich. Hatte Brahms dag Wort und die Gevanken ver modernen

Sriß Rhein: Interieur.

Dichtung varftellerifjch gebracht, hatte Elfe Lehmann durch ihre fchlichte
jeelenftarfe Größe Iblenfher und Hauptmannfcher Seftalten fich treue
Anhänger geworben, fo die Sorma durch ihre Kieblichkeit als Nora,
die

auf

das

Wunderbare

wartet

und

recht

vielen Damen aus der

Seele fprach. Rofja Bertens brach dann wieder mit leidenfchaftlicher
Slut heraus, alg KHofmannsthal in feiner „Elektra“ die Gatten:

mörderin Klytämneftra den Modernen naheführte.

Frau Eyfoldt, die

in den modernen Stüden Wedekinds das männermörderijche Weibchen Lu,

ven Erdgeift, zum CSchreden fanft Empfindender mit aller Kälte ausgeftattet
hatte, floß als Eleftra von.ncuen Untertönen der weiblichen Pjnche über.
Und Zilla Duricur, eine der Künftigen Größen der Berliner Bühne, offenbarte
alg Kleopatra und als Judith viel neue fünftlerijche leidenfchaftliche Feinheiten.
Sie alle entblößten die zitternde, heiße und ftarfe Seele der modernen Srau
in einer tiefen Wahrhaftigkeit, die felbjit mit den Eraebnifjen der modernen

Viychiatrie übereinftimmte.
Mit diefem Bruch von der falfchen Pofe der Wolterfhule, zu der auch
einft Umanda Lindners füße und rührfelige Jungfrau von Orleans gehört
hatte, trat zugleich auch die Wendung von der unechten Dekoration ein.
Hatte die Wolter und ihre Genoffinnen fich noch vor zehn Jahren als Yudith
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aufgepußt mie eine

Ipanifche

Kitfch-

prinzeffin der Nez

naifjance,mit großen

Gilagdiademen und

MRiefentalmifchmud,
mit Draperien von

Seide und Vofaz
menten, {o merden

Künftlerinnen
die Durieur
nicht mehr

mic
ich
auf

jolchen Fulturlofen
Entgleifungen

er:

tappen laffen. Auch
hier erfreut eine

fünftlerifche Wahr:
haftigkeit, die doch

nicht obne Glanz
und Vracht bleibt.
Eher fönnte man
den Direktor der

Kammerfpiele und
deg Deutjchen Che:
aters
ermahnen,
nicht nur dag Bild

der Ctüde, fondern
auch ihren Sinn
gründlich und mit

leidenfchaftlicher

Sie Schmann als Role Bernd.

Qiebe auszuftatten.
Wirkt er doch auf

gut gepflügtem Boden. In den Jahrzehnten der Entartung brachte hier
der alte L’Yrronge prächtige Klaffiferaufführungen heraus mit Kainz,
Adolf Müller, Niffen und der Sorma, die nicht vergeffen werden dürfen.
Und Brahm hatte hier feine glänzenden Erfolge mit Ibfen und Hauptmann.
Yuch das darf nicht vergeffen werden.
Der Typus der neuen Dame unferer Zeit hat ich nun vollendet. Cie

i{t meder allein matronenhafte, moralifche Vereingdame noch Modepüppchen,
weder Familienmutter noch Weltdame, meder Blauftrumpf noch atherifche
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Empfindfamfeit, weder erotijche Abenteurerin noch Lebensflüchtlerin.

Es

fann wobl gefchehen, daß von allen ein wenig in ihr ftedt — oder doch menigitens

einige Gegenfäße unter ihrem neuen, {hmungradaroßen Modehut beifammen
wohnen. Eine jolche Dame Fenne ich, von der ich hier mehr erzählen möchte.
ls ihr ein Wijfjen{hHaftlicher, der für Raffenverbefferung und Erneuerung
jeine ganze Verfönlichkeit eingefeßt hat, fagte, fie {olle nur im {tillen Kämmer:
lein für ihn wirken, lachte fie und antmortete: Dann könnten wir uns ja als
Schinfen in den

Rauchfang hängen,
wenn wir nicht
auf andere ein:

wirfen
wollten.
Nein, fie wolle
unter die Menkchen
gchen und {o viel
wie nur

möglich

für ihn gewinnen.
Das tut

Die

Damc tvenn auch.

Immer ift fie mit
anderen Menfchen

zujammen.
weber

Ent:

empfängt

lie felbjt Befuche
zu Vorbefprechun:
gen und zu NAus-

arbeitungen
Petitionen

zur

von
und

wiffen{chaft-

lichen NVorberei:
tungvon Eingaben,
vder fie Yt unter:

wegs,

fißt

Stunden

in

vier
Ur:

beitsausfchlüffen,

befpricht fich im

NReichstagsgebäude
mit den Mitgliedern von Irgend-

welchen Kommiffiz

rau Eyfoldt als Clektra.
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onen, hört den Verhandlungen im Plenum zu — befonders, wenn ihre
Petitionen befprochen werden — Kontrolliert MWohltätigfkeitsanftalten,

zu deren BVorftand fie gehört, läuft bald in dies, bald in jenes
Minijfterium um zu hören, welche von den von ihr vorbereiteten Aktionen

Yusficht auf Erfolg haben und das nötige Verftändnis finden, nimmt an
allen denkbaren gefellfchaftlichen Ereigniffen von Bedeutung teil, bald am
Sartenfeft im NReichsfanzlerpalais, bald am Jubildum oder an der Toten:

feier einer literariIhen Größe, an der
Fröffnung von Yusftellungen und von

Modefalons, befucht
Wobhltätigkeitsfefte
und arrangiert auch
felbfit welche, ver:
jammelt einen be:
deutenden Teil der

geiftigen Elite Ber:
lins, um irgend:
einen Gaft von
Rang, der in der

NReichshauptftadt

Vorträge Hält, zu
feiern — durch ein

gutes

Ejjen

an

blumengefhmücten
Zifchen, durch hüb{che, gut gefleidete

Damen mit all der

Wärme, die ein fol:
ches gefelliges Bei:

Jammenfein auf alle
Beteiligten
auß{tirablt — und

Ynia RHertens al8 Glntämneftra

bat

immer noch Zeit,
lich für das perfün:
liche Schikfal eines
Einzelnen,
einer
Unglüclichhen oder
eines 3Zufammen:
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gebrochenen zu intereffieren, ibm ihren Troft zu fpcnden und ihm
ihre Hilfe angeveihen laffen zu Fönnen. Was fie fclbft nicht leiften kann, er:
reicht fie turch Unvdere; wenn ihre Mittel und ihre Kräfte nicht ausreichen,
nimmt fie tie von Freunden und Bekannten in Anfpruch.

Und bei all diefem findet fie noch Zeit für ihre Jamilie, findet fie noch
Kraft, enticheidend auf ZJamilienangehörige einzuwirfen. Damit ihre Zochter
einijt mwirt/chaftlich Mar fehen fönne, ließ fie das fichzehnjährige Mädchen
ein Yahr von einem Bankbeamten unterrichten. Und als einDffizier um die Hand

der Tochter marb und fich auf gewiffe Auszeichnungen berief, meinte fie zu
ihm, es qübe viel Protektion. Erft alg er eine Schrift über Armeeverpflegung
ausgearbeitet hatte, glaubte fie an ihn und gab ihren Segen.
Da ift ein neunjähriger Junge, Stieffohn einer Berwmandten der Dame.
Nie hat er feinen Eltern einen „Suten Morgen“ geboten. Nie hat er ihnen

irgendeine Freude gemacht. Vor einiger Zeit fommt die Familie zur Dame
auf einige Wochen zu Befuch. Die Dame it außer fich über
und zwar vor allem feinetwmegen. Sie ficht die Konflifte,
bevorftehen, menn feine Entwidhung nicht in eine andere
Und fie nimmt fich den Jungen vor und fpricht energifch auf

den Jungen —
die ihm {päter
Sonne kommt.
ihn ein: IYeder

Menjch müffe für das, mag man ihm antue, auch Gegenleiftungen ermeifen.
Die Eltern fönnten für alle Liebe auch Gegenlicbe verlangen. Außerdem:
wenn er von ihr immer gut behandelt fein wolle, dürfe er fich auch bei ihr

nüßlich machen. Seitdem erfreut der Junge feine Eltern mit einem innigen
Morgengruß und ordnet feiner „Tante“ die Zeitungen und macht ihr allerlei
Handreichungen. Vor allem: Eines Mittags wollte ihn fein Vater Cham:
pagner eingießen. Der Junge weigerte fich {tandhaft, ihn zu trinfen. Und
eg jtellte fich nach der Mahlzeit heraus, daß die Dame ihm gejagt hatte, fie
würde vom Tifche aufftehen und nie wieder mit ihm und feinen Eltern zujammen an einem Zijche effen, menn er einen Schlud Wein trinfen mürde.
Soviel Macht hatte die Dame über ihn — mehr Macht, alg die eigenen
Eltern.
Das ift {chließlich auch ein Streben der Dame — Macht zu bekommen.

Sie weiß, mas Macht und Einfluß bedeuten und vermögen. Und fie ft eifrig
bemübt, ihren Einfluß zu ermeitern und zu ftärfen. Sie freut fich aufrichtig, menn fie oft in Den Zeitungen ermähnt wird. Neulich brachte
die Poft ihr einen Stoß Zeitungen, in denen erzählt wurde, fie hätte einen
alten qotifchen Kirchenleuchter dem und dem Mufeum gefchenkt. Sie wußte,
manche von ihren Freundinnen und Freunden mürden fagen, fie hätte es
eben nur getan, um in die Zeitung zu kommen. Uber diesmal hatte fie nichts

davon gewußt. Umfo größer mar ihre Freude. Erftens glaubt fie, ihr Einfluß
gewinne dadurch. Und zweitens freut fie {ich felbft auch für ihr eigen Teil
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ein wenig an der Öffentlichen Io:

benden Ermähnung ihres Namens.
Denn fo ganz frei von Eitel:

feiten i{t fie nicht.

Cie hört es

gern, menn man fagt, diefe und

jene gefeßliche Verbefferung hätten
wir ihr und ihrer raftlojen Zätig:
feit zu verdanken und es fei bez

munderungsmürdig, was fie alles
leifte und erreiche und mie fie bei

ibren taufend Interejfen fvoiel
Energie aufbringe, ihre Münfche
und Tbhefen durchzufeßen. Ya,
fie zeigt wohl auch voll Stolz und
Befriedigung die Werke von bes
fannten Yutoren und berühmten

Wiffenfchaftlern,

in

denen

die

Autoren eine eigenhändige fehr

verbindliche

Widmung

einge:

jhrieben haben. Cie beanfprucht
auch ihr Zeil von dem Erfolge
der Beruhmtheiten.

„Ja,“ jagt fie, „babe ich nicht
allen

Veuten

von

ihm vorge:

Ichmwärmt? Und habe ich nicht
dem NRevakteur gefagt, er mülle

viel Ichreiben über den Vortrag,
der nächjtens ftattfinde? Wenn

ich das nicht gefagt hätte, märe
vielleicht eine Heine MNMotiz ge:

fommen, Die fein Menfch beachtet

Wax Sievoagt: Dame in Gelb.

hätte. Im Yuto noch fragte er
mich, mas foll ich nur fchreiben? Viel, viel! fagte ich. Über den Mann
fönnen Cie nie genug fchreiben. — Na — und der Artifel hat doch auch

geholfen. Wenn ich nun nicht geredet hätte ?!“
Die Dame hat tatfächlich nicht genug Zeit, um alle Vifiten in ihrer
Wohnung abzumachen. Oft genug fonmen ihre Ajfiftenten — wie fie alle
die Medakteure, ESchriftfteller, Alfelforen, Doktoren und andern Leute nennt,
die bei ihr verkehren — zu Ihr; eine Yutodrofchtfe hält [Mon vor dem Haufe
im Zieraartenviertel und die Dame erwartet oben den Befuch, volllommen
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Walter Lecijtikow: Vila im Grunewald.

fertig zum Yusgang. Und der Befuch muß froh fein, daß er noch fünf Minuten
Yudienz

während der Fahrt zur Sigung

oder

zur Schneiderin und

Modijtin erhält.
Die Dame it nämlich durchaus feine von den grauenhaften Weibern
mit jadartigen und ungraziöien Eigenfleidern — die doch nur fajt immer

ihre Trägerinnen einem beftimmten Zypus einreihen — troß aller Bemühungen,

der typijchen Mode zu entflichen. Die Dame {trebt vielmehr nach Eleganz,
Sejchhmad und einer nicht zu fehr auffallenden AYuffälligfeit. Nicht immer
gelingt ihr alles. Manchmal ift fie vielleicht zu farbenfreudig und der Hut if
zu reich befeßt. Auch vergißt fie es wohl nicht ungern, daß fie doch Ichon
Sroßmama ijft und fommt ein menig zu jugendlich daher. Aber ihr haben
wir e8 zu verdanken, menn jeßt große Berliner Modehäufer eigene Mo:
delle anfertigen und die SGefellfchaft zu einem Tee laden, mo diejfe Modelle
und auch franzöfijche Mufter von den Damen felb{t und von {chön gewachfenen

Modijtinnen in vornehmen Salons vorgeführt merden, nachdem irgendein
Modeplauderer fi und die Zuhörer mit hübfchen Worten ergößt hat. Die
Dame vergißt nicht zu bemerken, daß fie die Unregung gegeben, vaß fie den
Inhabern des großen Modehaufes gejagt habe, menn fie nicht mehr acht:
hundert Mark fordern, [ondern ihr einen annehmbaren Vreis machten, mürde
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ie fich felb{t ein Koftum zujammenftellen und nicht mehr Parijer Modelle
tragen. Die Modehändler beteucrten, fie fcien jeßt fo weit, um dag unterneh=
men zu fönnen.

Und alg von diejem neuen Ereignis in den Zeitungen be:

richtet murde, als alle die reizenden Schönen genannt wurden, die in neuen
hübfichen Koftüumen erfchienen, wurde auch die Dame genannt.
Mer daß ihr Lebensziel nun cigentlich nur der gedructe Name fei, fann
nan doch auch wieder nicht mit gutem Gewijjen fagen. Cie hat fchon fo

manches wohltätige Unternehmen, jo manchen vorbereitenden Arbeits:
ausichuß zur Vorbelprechung von Gefeßesverbefferungen gegründet.

Aber

hei folchen ehrenvollen Cachen hält fie {ich eigentlich meift im Hintergrund.
Und das ijt ihr großer Kummer und ihr Leivenszug: daß [vo viele Damen

noch nicht fähig genug find. Ya, fie fann wohl laut jammern über die Mängel.
Un? fie beflagt es, daß den meijlten Frauen noch all die CfAavenfketten ver
irüßeren Jahrtaufende an den Andcheln firren, daß ihr Geift noch nicht ent:
wickelt ijt — troßden fie fejt Daran alaubt, daß die Frau dem Mann an Ur:

veitsfraft, Ausdauer und Fähigkeiten überlegen ift.
Aber davon if fie doch auch noch überzeugt: Die Damen iIntrigieren
gegen einander und an Neivern fehle es ihnen nicht, Wer darum Im tätigen

eben ftche, der müfjfe einen ftählernen Panzer tragen.
flogen firrend gegen ibn.

Zaufend Pfeile

Aber — „ich halte meine Bruft hin!”

Da find fo vicle, die fich hinter andern verfteden. Sie geben ihr Geld
für die Durchführung der neucjten Se:

vanfen, fie fehlagen mit goldenen Arten
den Anfang zu einem Weg durch den Urmald.

Beben vielleicht die Mittel für ein Entbin:

dungsheim unchelicher Mütter; ftchen aber
ängitlich hinter den radikalen Frauen, die
dag

alleg tenkfen und durchführen.

Die

SGeldgeberinnen fchmeben in iteter Unglt,
taß ihr Name an die Öffentlichkeit fomme
und fein Glanz dann cine häßliche Patina
erhalte.
Andere wieder nehmen nur die Ehren:

itellen. Much fie fürchten, fich ihren Namen
zu verunglimpfen.

Sie wijjen, daß vicle

marten, bis fie mas verderben. Dann fallen
fie in den Orkus: befudelt, vergeffen. Darum
nchmen fie nur die Ehrenftellen. Und nur

bei bewährten Gruppen und anerkannten
Ydeen. Wo cs mag Neues zu machen gilt,
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da muß in Die gefürchtete und gemiedene Brefjche jene Dame treten, die
meiß, alles Neue braucht Mut und Leidenfhaft — und die auch nicht
meint, menn es einmal {chief geht. Sie meiß, fie fann das von fich abi(hütteln und hat immer genug Verbindungen und andere HMäufer im Bau,

daß ihr ruhig eins einftürzen fann.
Cie ift auch rüdfichtslos genug, aus einem folchen mankenden Gcbhäude
die Mieter hinaus zu jagen, die es untermühlen. Als in einer Vereinigung

zuviel Menfchen öftlicher Herfunft den Zufrom Anderer verhinderten, {trich
jie einfach vier: bis fünfbundert aus der Lifte — um eine gute Mifchung
au erhalten und um ihrer Gründung wieder eine gute Faffade zu geben.

Yul. Yacob: Blid von der Inielbrüce um 1880

Und als in einer andern SGefellichaft der Borftand die Ergebniffe der

Tätigkeit des AUrbeitsausfchuffes zerpflücden wollte, entfchied fie nach vier:
jtündiger Sigung zu Gunften des Arbeitsausfchuffes: Wir mußten zu Ente
fommen. Und die Vorftandsdamen haben die Ehre. Damit müljen fie fich
beanlgen. Wir wollen arbeiten. Aber nicht unnuüß,
Sie it auch nicht ängfilih. Als fie einen jungen Sozialiften und feine
Srau einlud zu Meinen Schlemmerabenden in befannten Lokalen, flüfterten
‚hre anmefenden Freunde entfeßt: UWber wir haben gehört, er {oll Sozialift
ein! — Nun ja — was [Hadet das? Wir arbeiten ja auch auf unjere Weife,
das Log der Menfchheit zu verbeffern. Da muß ung jeder willilommen fein!
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Und alg

ein

—

Ver:

mwandter von ihr fürch:
tete, ihre ganze Urt

Fönne feiner Karriere
[chaden, da ent{chloß
fie fich zu einem feden

Schritt.
Yuf einem Seft
traf fie einen hoben

Militär.

Sicbhens-

würtig und ergeben
lüchelnd trat fie an

ihn heran und fragte,
ob er mas Dagegen

habe, wenn {eine
Offiziere bei ihr ver:

fchrten?
Er

antwortete

verbindlich: im Gez

genteil;Jeine Offiziere

jollten lernen, felb:
jtändig

zu

werden

und mit allen Men:

{hen
umzugehen.
Bei ihr fer ja folch
neutraler Boden, auf
dem fich die verfchie:

deniten

Menfchen

und Meinungen trefz
fen fönnten.

Und der Vermandte, der bei diefem SGefpräch {hon in Gedanken feinen
Abjchied eingereicht hatte, half nun felbft, der Dame die SGefelljchaft zufammen
zu ftellen, die an ihren Wbenden in dem ältlichen, frifch geftrichenen Haufe

fich treffen follte.
In den Zimmern der Dame trifft fich wirklich eine merkmüurdig intereffante
Sefellfichaft. Der Dramatiker mit jefuitijchen Schaufpielergeficht bringt feine
junge, blaffe, ihn f{tet$ ängftlich mit den Augen fuchende Frau und diskutiert
mit irgendeinem Geheimrat. Der radikale Naturmiffen{haftler im braunen
Sammtrod fpricht verbindlich mit dem Zentrumsabgeordneten über die
Anhbäufung der VücherindenBibliotkefen — ob nicht ein alerandrinifcher

9

Brand nötig fei, um neue Wege zu ermöglichen? Der Hinefijhe SGefandte
fiebt von der Fühlen Höhe feiner alten Kultur herab auf die lachenden,
{prechenden, haftig aneinander vorbeidrängenden und fich über die andern
mofierenden Europäer.
Diefe Frauen — find nicht auch manche
gefchminkft und gepudert — und jene Frau, die fo felbfthbewußt über
mondane Kultur und Menfchen plaudern kann und in ihrer gedunfenen

Fülle, mit Spigen, Seide, falichen Löckchen, proßigem Brillant/hmud
und Perlen behangen doch nur ausfieht, mie menn fie meder mondan noch

von Melt fei. Alte, adlige Damen ziehen mitleidig und ein wenig firafend
die fhöne, ftrahlende Frau eines Afrikareijenden aus der Gefelljchaft von
modernen CSchriftftellern — oh — die find [vo unzuverläflig.

Dem großen,

blonden Vrofelfor und Frauenarzt, der fo Auge Aphorismen {chreibt, nähern
[ich Offiziere. Ein alter Stabsoffizier, dürr aber noch lebendig, {chwärmt
einigen jungen Damen — man fieht ihren felbfigeftidten Kleidern die Maz
lerinnen und Ärztinnen an
— vom alten Berlin

vor,

wo man noch beim Butter:

brot

fi traf und

wo

jeder zur SGefellfjchaft ge=
hörte, wenn er

nur nett

fi benehmen fonnte und

irgendeine Hoffnung ge:
mwährte. Die Wirtin, die
mit allen Unmefenden ge:

fprochen, beftreitet, daß
jeßt nicht auch noch jeder
MAusfichtsreiche bhereingezogen mürbdbe in bewegte
und belebte Kreije. Sie
bringt Beifpiele

— und

führt dann den alten Herrn

zu Zifch. Ganz plößlich

haben Dienerfertig
Tafeln hereingebracht und
aneinandergejhoben. Und
in den Heinen Räumen

figen nun fechzig bis achtzig Menfchen — und laffen
Mar Elevogt: Marietta,
(Sm Kabarett zum Tiebenten Himmel, 1903—1907.)

fich ein

fIchlemmerifches

Eien mobhlichmeden. Der

Hofemann: Die aemeinfame Laube.
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ein wenig gedrücdte Arbeiterfefretär und Abgeordnete weiß nicht recht,
wie er mit dem Zifchbefted die Moräne zerlegen foll. Heimlich
gudt er eg dem neben ihm fißenden blonden, eleganten Grafen ab,
der mit einem filbernen Ob{tmeffjer den Sekt im Glafe Ichlägt: „Um
die Kohlenfäure zu entfernen.

Dann — {ft er befömmlicher!

Wenn man

eben erft aus dem Sanatorium fommt, muß man vorfichtig fein!“ Er
lacht gezwungen und fragt dann den Herrn zur Rechten, mas das Aller:
neuefte in der Zeitung wäre. Der fieht zwar gar nicht aus mie ein

Sournalift, fondern gleicht mit feinem glatten SGeficht, feinem verfchnitte:
nen CEchnurrbart und den gelaffenen Bewegungen irgendeinem glücklich
handelnden Kaufmann. Yber er bleibt bis zuleßt in den Näumen, gebt
zum Cchluß noch einmal durch die hell erleuchteten, verlaffenen Zimmer —

durch den mweißgoldenen Barodfalon mit feinen rotfeidenen Damaftitühlen
und den vielen Meißner Figuren —, durch das gotifjche Urbeitszimmer, mo
die Bücher der Biologen und Nafjeforfcher auf dem Bücherbrett unter der
echten, gefchnigßten Madonna liegen, — durch das getäfelte Nenaijfance:

zimmer und durch den großen Eßraum, in dem noch die leßte Gruppe fikt:
ver Dramatiker mit einigen alten Damen und dem Oberfien.

Die Dame

fommt auf den Yournaliften zu, fragt ihn, ob die Zigarre feinem SGefchmad
ent{preche — fie hatte jedem Herrn ein Etut mit einigen ausermählten,
föftlich nach Havannas Sonne duftenden Marken überreichen laflen — und
geleitet ihn hinaus. Auf dem Flur, mo die Zofe — mweißbehaubt und meiß:
befehürzt über fchmarzem Kleide — dem zufriedenen Zeitungsmenfchen

in feinen Velz hilft, auf dem Flur noch

macht fie ihm far, daß fie fich freue,
feine Urijtofratin zu fcin, die an die

Wege ihrer Samilie gebunden mwüre,
Sie verechre die Biologie. Die habe ihr
den Glauben an fich felbft gegeben. —

Unter ihren Vorfahren feien Fabriz

fanten,

Volfsführer,

Vermaltungs-

beamte—und in ihr feien nun gemiß
alle die Eigenfhaften zufammenge=

floffen, fie zu foldhem unrubigen Wefen
zu machen. Übrigens — ob fie nun aus

dem Eljaß over aus ODftpreußen {ei
Das märe Ja ganz unwefentlich, Sie fei
nun einmal fo, daß fie in diefem Berlin
lich wohlfühle — gerade in Ddiefem

Berlin, daß ihr alle Möalichkeiten biete,
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ihre verfchiedenen Anz
lagen zu betätigen.
Hier fönne fie doch
taujend
fangen.

Sachen
Uber

an:
die

größte

Befriedigung

habe fie immer wieder,

wenn fie alle ihre Be:

zichungen nußbar

machen fönne—we
lie fühlen fönne: hier
i{t mas zu mirfen, mas

zu erreichen, Sie mülfe
ja leider zuviel tun —

taufend Cachen, taujend — aber eg mache

ir och herzwarme
Sreude, daß fie in vier
NYahren fchon foviel er:
reicht habe, mie andere

in zwanzig Jahren.
Und fie müffe ja auch

[jo tätig fein.

„Was

ijt denn bei {o vielen

Srauen? Wie find fie
hart!“ Entrüftete fich
doch neulich eine, daß
eine uneheliche Mutter
von dem Vater ihres

Kindes
geheiratet
worden fei. Die Hätte
doch zur Strafe keinen
Mann bekommen follen!... Ya, fo find unfjere Frauen noch! Und gerade
die Hübichejten. Die Radikalen? Die haben fich [o mißliebig gemacht, daß
alle ihre Sachen in den Papierkorb fliegen. Uber ih — ich bin keine Frauen:
rechtlerin. Das mwilfen alle von mir. Alle {jagen das. Und darum kann ich
mit allen Sachen kommen. Uch — es iftfo{chön, fo verjüngend, wenn man

{o vermitteln fann—zwifchenderWiffenfchaftundzwifchendenen,diedas
Erfundene und Erdachte nun nußbar machen follen für die leidende
Menfchbheit !”
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Über ihr SGeficht glitt ein begeifterteg Leuchten und ihre feft zufafjfenden
Hände drücten die NMechte des {till Laufchenden.

Sbr Herz pochte mie Yugend.
Uber um ihren Mund lagen Erinnerungsfurhen von Stunden,

die auch fie durch KNeiden geführt hatten, die bemwiefen, daß auch
der
Wenn

Kampf

für

die

aber

die

Augen und

Leidenden

nicht
das

obne

Geficht

Leiden
von

vorlbergebht.

KXiebensmürdigkeit

[irablen, menn zu ibren Empfängen im Xyzeumstlub fechzig bis
achtzig Menfhen kommen, menn zehn bis fünfzehn Herren dem Kolo:
ratur:-SGefang einer von ihr protegierten Schülerin der Marchefi, einer
jungen Rezitatorin oder einem bekannten Sozialpolitifer laufhen — wenn

ibr von allen Herzen die Liebe wieder zufirömt, die fie allen mit Harman
ter Herzlichfeit bietet, dann fHhminden die Leidensfurchen und die junge

eifrige

MWeltftadt

fönnte fein echteres

Symbol Haben, als
ein Porträt folcher
Dame.

Manche Eigen:
{chaft Ddiejfer Dame
it eine typijche.

Viele Berliner Da:

menfind überall tätig,
im

Parlament,

in

Vereinen, in Klubs,
verjfüäumen faft Fein
gefellfchaftliches Er
eignig und mülfen
bei allen fenfatio:
nellen
BVorträgen,
allen Erftaufführun:
gen, allen großen Konz
zerten und bei noch

einigen nichtigen Vor:
gängen Dabei fein.
yrau Gehem Sefeltären, de Holzhauer brauchen fene Rechnung, da
iteht unjer Schreibzenug, un unje Rechnung mwifjen wir auswendig:
6 Mann enen Haufen gemacht 5 Thaler 15 Silbergroichen, zwee
;yrauens gepadt un in’n Keller gefchmiffen 1 Thaler, macht 6 Thaler
15 Silberaroichen.

Sie haben nicht immer
die Fabhigkeit, fich zu
fonzentrieren.
Sie
baben feinen eigenen

ya

Inbalt und hafchen nun mit beiden Händen nach einem Halt und nach Dingen,

vie ihre Leere ausfüllen. Nirgends haben fie Ruhe. MNMirgends finden fie
Befriedigung. Den Fraftvollen und eblichen deutfhen Frühling verfäu:
men fie, meil fie nach Italien mülfen. Die weibliche Ynaftivität und Ne:
produftivität treibt fie von einem Genuß zum andern, (türzt fie von einer
Unzufriedenheit in Die andere. Wenn fie meniger Kultur fonfumieren,

aber mehr produzieren mürden, mürden fie alüclicher fein.
Ich denke hier an die Frau des Bürgermeifters Dr SG, Meike. Sie, die
Zochter eines Baumeifters, hat ihrer Familie felbft ein Sommer-Heim an
einem der meftlichen Seen gebaut. Ihre Fünftlerifchen Qualitäten mendet
fie mit feinem Gefühl auf die Alltäglichfeiten des Lebens an. Und auf ihren
Heinen Montagstees fanden fich in ihrem entzücdenden Biedermeierfalon

franzöfijche

®räfinnen,

Ddeutfche Malmädchen,

amerifanifche

Dollar:

prinzefjinnen, Meine Cchriftftellersgattinnen und allerlei anderes Publikum ein,
daß anrcgend unterhalten und gemifcht murde. Dem Haufe diefer modernen
Burgermeifterin merft
man eg an, daß Die

Herrin wirt{chaftlich
it und mohl auch noch
die Wöfche nicht in

Wafchanftalten

gibt,

Jondern im Haufe be:

torat.
Der Iyp diefer
intelligenten und le:

bensflugen, tüchtigen
und

mwarmberzigen

DBeamtenfrau ift gar
nicht Jo felten in Berlin.
Yuch in den atdligen

Samilien finden fich
jolche tätigen Verfön:
lichfeiten. Die Gräfin

Mary von Schliebern,
die befonderg für die

gebildeten,zumErmerb
geziwungenen Frauen

gefchäftliche Drganifationen und fehr zwed:

mäßige

Erholungs:

Satire auf die Rundtänze 14

heime gefchaffen hat und auch in anderer Richtung tätig ift, wendet ihre befte
Kraft für ibr Werkauf. Andere adlige Damen jeken wieder ikre Lebenskraft für
diplomatifche Vorgänge ein. Um Königsplaß mohnt in [chönen Räumen die
Gräfin Safcha Schlippenbach, geborene Meßler. In ibrem Calon murde
[hon manche Perfonenfrage mit mehr oder weniger Erfolg, immer aber mit
Eifer, erörtert. Die Gräfin Cchlippenbach {ft fchon feit 1882 Witwe; ihr Gatte
war Ddienfttuender Kammerherr der Prinzeffin Friedrich Karl von Preußen.

Die bedeutendfte Rolle {pielte im Salon der Gräfin Cajcha CSchlippenbach
viele Jahre hindurch bis zu feinem im März 1907 erfolgten Zovde der bekannte

Zentrumsführer und Jugendfreund des ehemaligen Meichsfanzlers Yürften
Bülow, Prinz Franz von AWrenberg, dem es gelang, am Königsplaß einen
Kreis von Diplomaten und Politikern zu fammeln.
SJmmerhin erlangte der Salon der Gräfin Cchlippenbach nie die
Wichtigkeit desjenigen der Frau v. Vebbin, geborenen v. Brandt, in defjen
Mittelpunkt ver auch nach jeinem Ccheiden aus dem Dienfte einflußreich
gebliebene Wirtliche Geheime Mat v. Holftein ftand. Frau v. Lcbbin, eine
Hüunfzigerin mie die Gräfin Echlippenbach, ijft die Witwe des verftorbenen
Seh. Dberregierungsrates v. Lebbin, der in den 70er und 80 er Jahren des

vorigen Jahrhunderts Perfonalienrat im Minijterium des Innern mar und
von Bismarck in den „Gedanken und Erinnerungen” ziemlich ungnadig unter

die „Neichsalbdner” gerechnet mirtd.
Noch cin anderer Salon, dem es nicht an politifchen Ambitionen fehlt,
{ft der der Freifrau v. Cpikemberg, einer. Zochter des 1889 veritorbenen che:
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maligen mürttembergifchen

Minifters Freiherrn Karl
v. Varnbüler, der von 1864

big 1870 die ausmärtige

VolitiiWürttembergsleitetc.
Xhre Mutter mar eine ge:

borene v. Süßfkind, Zochter

eines baronifierten bayrijchen Hofbanfkiersg und Geld-

wechflers.

Die

Gräfin

Salcha ECEchlippenbach und
Srau v. Lebbin find finder:
los, mährend die Baronin
Zpißemberg Mutter und

Sroßmutter if.
Intereffant

ft,

mas

Hedor von Zobeltig von der

Berliner Arijtofratin erzählt:
„Nur im bhöfijchen Leben
jpielt unjer Adel noch eine
traditionelle Molle, und da

der Hof in Berlin refidiert,
mürde hier die „Berliner

Mriftofratin“ anfangen. UYuf

Robert Brenner: Dame in Meik

Namensnennungen verzichte

ich. Dem Hofitaat der Kaiferin

ftcht die Oberhofmeifterin vor: eine

würdige alte Dame, feit Dreißig Yahren Witwe, ihrer Herrin treu
und in inniger Freundfchaft ergeben. Dann folgen acht Palaftdamen,
meift

Die Gattinnen

ber

hohen

KHofchargen,

ves Oberftfämmerers,

Oberftmarfchallg, DOberhofmarfchallg ufm., hierauf die Hofftaatsdamen
und zwei Hofdamen.
Alle diefe Damen werden vor der Öffent:
lichfeit meijt nur in Gegenwart der Kaiferin fichtbar, und fo it cs auch bei
den weiblichen Hofftaaten der Kronprinzeffin und der übrigen Prinzeffinnen,

Natürlich haben fie ihre Empfangstage, die auch von einigen Zeitungen
regelmäßig angefündigt merden, und ihre Häufer erfreuen fich regen Verkehrs.
Uber das große Publikum merft davon nichts: der Hof i{t noch immer der

einzige Zirkel der Berliner Yriftokfratie, der auf eine gewifje Erhufivität hält.
Nur in Fragen der Wohltätigkeit fteigt auch der von feiner Höhe. Und
dag muß betont werden: die Berliner Ariftokratie tut ungeheuer viel für

gute Zwede. Die großen Wohltätigkeitsfeite des Winters häufen [ich zuweilen
17%

WO

derart, daß eine gemwi[le
Ermüdung das notwendiage
Mefultat ijt. Uber immer

itcht

unfere

weibliche

MAriftofratie an der Cpiße.

Hit nicht die Kaiferin felbfit
Yatny Patroneß, fo gewiß
eine

ver

Vrinzeffinnen,

und faft immer gehören
Damen der Hofftaaten den
betreffenden Komitees an.

In früheren Jahren maren

Schaufpielaufführungen

der Yriftokratie zugunften
ter Caritag häufiger als
jeßt.

Da

fonnte

man

Sürftinnen und SGräfinnen
alg Coubretten und ju-

gendliche Liebhaberinnen
agieren feben, und das mar

natürlich fjehr pläfierlich.

ch entfinne mich einer
Jolchen Gelegenheit, bei
der eine Junge Komteß eine
derbe Köchin mit 10 aus:

gefprochenem realiftijdhen Talent fpielte, daß die Kritik ihr ernfthaft riet,
lich doch gänzlich der Bühne zu widmen.

Sie tat es aber nicht, fondern

heiratete [chleunigjt und vertaufchte dabei ihre neunperlige Krone mit einer

gefchloffenen. Daß freilich auch auf Komteßchen das „Iodere Spiel“ zumeilen
gefahrvoll wirfen fann, miffen wir aus einer Affäre, die erft leßthin paffert
ift. Das blaue Blut ift Blut wie das rote. Uch du lieber Gott! —

Die Berliner Yriftokratin i{t natürlich auch Landpommeranze. Das
liegt in der Natur der Sache. Der reichere Landadel hatte früher feine Paläfte
in Berlin. Er hat fie meiftenteils aufgegeben, um der doppelten Befteuerung
zu entgehen. Nun fikt er obdachlos in den Hotels, menn er in den Saifon:

monden zu Hofe fommt. Nur menige Wdelsfamilien von der fejften Scholle
haben ihr Berliner Haus behalten, und immerhin: die kann man auch zur
Berliner Ariftrokratie rechnen. Dazu kommt noch der Diplomatenadel, der
menigfteng immer für Jahre an Berlin gebunden ift: die Damen des Corps

diplomatique, tie den frahlenden Mittelpunkt unjerer SGefandjchaftsbälle

DD
A

Yco von König: Das Frühftück

bilden und öfters fogar zu Berühmtheiten werten wie jene geniale Frau, der

Richard Wagner fo viel zu danken hatte. Dazu kommt ferner der garni:
fonierende und penfionierte Schwertadel: die Meine Offiziersfrau, die fich
höchftens dadurch von der Kameradin aus der Provinz unterfcheidet, daß fie

einmal einen DMlaß im ODpernhaufe frei hat, und die höher geftellte, reiche und
vornehme, die als Planet um die Sonne des Hofes freift und die großen
Sagden mitreitet. Wer die Berliner Ariftofratin kennen lernen will, die
gewöhnlich feine Berlinerin ift, der muß eine Einführung zu den Kavalierbällen im „Kaijerhof“ haben; mer aber den Ton mehr auf Berlin leat, der

muß zunächft fuchen: auf Wohltätigkeitsfejten, in den Premieren, auf dem
Prejjeball. Und nicht zu vergeffen: in den Krankenhäufern. Denn auch da ift
fie zu finden. Uber die barmbherzige Schweiter von Wdel gehört nie der
YAriftokratie der jüngften Vergangenheit an.
Nun fönnte ich auch noch vom Typus der Berliner Ariftokratin [prechen.

Uradel: meift blond; jüngerer Adel: doch mehr brünett. Die Einheitlichteit
des Cchlages fehlt überhaupt der Berlinerin. Die Mriftofratie kommt meift
aus dem Ddeutfchen Nordoften, aus Cchlefien, aus Niederfachfen, die jüngere
oft noch viel meiter her. Neben ver Schwäbin und Holfteinerin, der Bayerin

N

und Sfterreicherin fehlt feIb{t die raffige Jüdin nicht. Es it ein buntes Bild.
Yuch in der Toilette, Draußen hört man zuweilen, daß die Berliner Arifto:
fratin fich nicht zu leiden vermöge. Das ift längft nicht mehr mahr. Wer unfere
aroßen Bälle befucht, den Hof, die SGalavorftellungen, der fann fich über:
zeugen, daß mir die Zeiten der Gefjchmadlofigfeit menigftens in diefer Be:

ziebung alldlich übermunden haben. AWber unfere Yriftofratie it nicht gleich
reich, und deshalb verfchiebt fich auch das oilettenbild. Indes kann eine
billige Blumenranke ebenfo hübfch mirkfen, wie eine Brillantriviere. Bei
der Berliner Yriftofratin i{ft beides vorhanden: Blumen und Brillanten.“

Zobeltip, der felbft zur Ariftokfratie gehört, Fritifiert {Mmeichelnd und
lobt tadelnd. AYber
cr hütet fich, Bitter:

feiten zu jagen. Viel:
leicht empfindet er

lie auch nicht. Ob
aber

wirflich

die

lururisfe Wohltäterei,
ver fich viele Damen

widmen, {o ein herrz
liches Ding it, das
beftreiten
andere.
Selbit

Damen ge

brauchen das Cprichwort: Für den lieben

Bott tanzen. Sie fin:
den

eg

unpaffend,

daß Hunderttaufende
für Toiletten, Schmud
und

Arrangements

auggegeben werden,

um vielleicht einige

taufend

Mark

hungernde

für

Mütter

hHerauszufchinden.

Eine von diefen herz:

haften Berliner Da:
men {cOhimpfte über
„Ach entichuldigen Sie — da fommt ein Ochie
{Gleinbüraeriatire aus der Biedermeierzeit. )

1m

all das SGetue und
meinte, wenn alle
Künftler und Arran:

SHofemann: Das überrajchte Licbespaar.

(Der tapfere Soldat.)

(Vorder Tür fteht der Chemann, von dem Frau und Yichhaber alaubten, er tet im

Strakenfampf actallen.)

Te

Por

atzier Gang

Der. /patzier Gang
m

- Promenade

Chodowieci: Ybies Beitpiel.

SH odvovwieci: Öutes Reilpiel.

geure ihre Kräfte nicht beifjer anmenden fönnten, waren fie wert, tüchtig
von den ‚Machern‘ folcher Unternehmungen ausgenußt zu werden. } Ihr

wollten auch vie deutlich erotifch gemodelten Tänze nicht gefallen, die jeßt
überall getanzt mervden.

„Iit das nicht mas kulturell niedrig niggerartiges, diejfe breitbeinige
Stellung — dies Kreijen des BVedens — all die andern Bewegungen? —

Na ja — diefe Damen mwifjen {hon, marum fie folche Feflte mitmachen. Wenn
ein Kabarettijt die unzweideutigiten Mefrains vorträgt, erröten die Offiziere —

die Damen aber kKHchern, find entzüct und applaudieren begeiftert. Die
Yüngeren ftehn in den CSeftbuden, die Älteren hinter den Theekeffeln. Glauben
Cie nur nicht, daß die in den Sektbuden junge Mädchen find. Frauen find’s!
Verheiratete — mit Kindern zu Haufe. Sehn Cie die junge Perfon in dem
reizenDd einfachen Kleid mit dem fließenden Stoff — ein Diadem hat fie im
blonden Haar — das ift auch unpaljend — fechs junge Leute find um fie

herum. Sauter Offiziere. Das ficht aus, mie menn die Heiratsabfichten
haben. Ift aber nicht fo. Sie ift feit einem Yahr verheiratet. Tochter aus alter
Hamilie. Der Mann da hinten, der ein wenig zu fette, mit der Tonfur —

Mitinhaber eines großen Gefchäftg — das ift ihr Gatte. Ya, auf den Wohl:
tätigfeitsfeiten wirds bald wie auf dem Böfen-Buben: Ball: Der Mann Jikt

ir
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refigniert beim Seft und halt den Tifch fejt. Die Zrau fucht mit fladernden
Micden die Erfüllung ihrer Schnfucht,

Na — und im übrigen ficht man

Madden — MWaven — nichts alg Warden....

Matlrlich gibts auch andere

Seite. Im Lyzeumstlub die Gocthefeier. Die Damen In den echteften
Aoftümen und mit Ernft bei der Sache. Alle im Imeek eines fünftlerifchen

Ziels. Kein Iächerliches SGchabe mit Wohltätigkeit. Es gibt auch hier {chon
genug, die zum Bewußtfein fommen. Die lieber taujend Mark kingeben und

lich frei amüficren mit dem einzigen Trieb des Vergnlgens. Colche arbeiten
robl auch cinen Tag in der Woche fleißig in einer SGejellichaft und bringen
Wöchnerinnen bei, wie fie ihre Kinder troden zu legen haben. Yuferdem
achen fie wohl zum Fünfuhrtec in ein Morvchaus. Das war neulich ganz
herrlich, ganz munderfchön! Ein Cchriftficller plauvderte über die Move, an
feinen Tijchen gabs Tee. Mufik murde gemacht. Und vie neueften Hüte,
Aleider, Mäntel und aller TZand vorgeführt. Ya, jeßt fommen doch die Damen
wieder zu ihrem Recht! Man fährt nach dem Theater nicht gleich nach Haufe.
Haben wir ung von einer Wiener Operette aufbeitern oder von einer

nordijlhen Tragbbie erfchüttern laffen, fahren mir ing Hotel-NReftaurant.
Im weiten hellen Saal (tößt Zifch an Tijch. Weiß gedeekt mit Blumen darauf.
Yuf den dien roten Teppichen laufen die fervierenden, fehr höflichen Kellner
bin und her. Ein Duft von ESpeifen, Wein, Zigarren, Mumen, Parfüm und
Puder — und von fchön gekfleideten Frauen fchwebt unter den vergoldeten

Deden. Wenn die Herren auch fteif Jiken — fie bewundern ung ja doch alle

un® find froh, wenn fie von ferne [höne Arme und Schultern durch CSpißen
ichen — oder wenn fich mal ein arvker Hut hebt und aus {hönen allhenden
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Yugen ein Blik zu ihnen fliegt... Wir Damen? Na — wir find auch nicht

böfe über die Blide. Gott fei Dank ifts nicht mehr fo wie früher. Damals
mar ja bloß immer cine Dame [hön in Berlin. . So verrüct mart Jhr Männer.

SIeßt jeht Ihr überall Schönheiten. Natürlich — fo’n bischen mas Klaififches
jchäßt Ihr immer noch. Aber dag Mollige und Naffige ft Euch doch lieber.
Und gegen unfere Ffritijhen Blie habt Ihr auch nichts. AWuch nichts gegen
unfern [pötti[gh verzogenen berlinijhen Mund. Wenn Ihr uns auf Euren
Selten und Zufammenfünften habt, feiv Ihr ja doch ganz froh. Und wir —

wir erft recht.

Was if

unjere Cchönheit, menn
Ihr fie nicht febt — wenn

Ihr fie nicht anbetet?“
Co [hloß die Dame,
die fehr gut in folchen
Singen und in Berlin

Bejcheid mußte.
Cie plauderte dann

noch über mancherlei. Das
junge Berlin fei, wie
Alberta von VButtkfamer

erfannt habe, eine rin:

gende, fich ftetig formende,
aus Eigenem machfentve
und aus Internationalen

DBeruhrungen fich neue
Elemente einverleibende

Gemeinde, die {chon er:

Jichtliche Zeichen einer
neuen Ddeutichen Kultur

aufweife. Mit ihrer un:
gehbeuren Arbeitsluft und

Mrbeitsfraft
der

murde fie

Mnziehungs:

ZSammelplaß

für

und

die

Züchtigften und AusgejJuchteften aus allen deut:

IhenStammesarten. Das
jet auch gerade hei ver
Berlinerin zu Fonjtatieren.
Eine
Unzahl fchöner

Srauen und Märchen finde man jeßt in Berlin, die auch alle fajt immer bübjch
unt intereffant gefleidet feien. Das internationale Hoteltreiben — die Tees

mit Kunftbeigaben, die Soupers in Gefcllichaftstoilette und die gemeinjamen
Ylauderftunden nach dem Effen in der Halle — das alles regt fehr an und

Ichleift auch unfultivierten Elementen den Ungefchmacd ab. Die Kleider find
einfacher, die Sarben aparter, die Hüte und Schuhe eleganter geworben.
Der große Hut ftcht der Berlinerin {o gut und gibt einen ausgezeichneten
Rahmen für ein Geficht, das doch nun einmal nicht ganz allein von Lieblichkeit
und fraulicher Kofetterie beherricht wird, fontern in dem auch ein meniq die

berlinifche Megjamfeit, die Indivivualiftifjche Selbfteinfchäßung des Einzelnen

und die weltf{tädtifche

Sfepfis fich äußern.

Nichtfebhrfelten iftauch

tie Gemüiütsnnmphe,
die nicht vankbar {ft
für die Höflichkeit der
Männer — oder des

Mannes,

die fort:

während

in

ben

höchften

Gefühlen

{hmwelgt, immer als
ein befonderes@ottes:

gefchöpf beftaunt fein
mill und für die geringften von ihr ge:

leifteten Meinen Yufz
merffamfeiten
ben
ewigen Danf der
anderen beanfprucht.
Sie beanfprucht über:

baupt immer, denkt
nur an fich und kann

lich in die Seelen der
anderen
Menfchen
nicht hineindenfen. . .

Heute nehmen eben
die Menfchen zu viel
Gedanken

auf.

anderer

Fortmährend

find fie im Theater,

Sie Mühlendammicher Jüngling, beplanichen Se uns nich de renen
Struümpe mit ihre naße Achte!

(Biedermeiermig).
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im Kaffeehaus, in großen SGefellfichaften, Vorträgen, Konzerten, Sigungen,
Paraden. Cie fommen nicht mehr dazu, eigene Gedanken zu denken, [ich gegen
andere abzumägen und richtig einzufchäßen. Die Dame, die immer einen
Kreis von Genies um fich hat, Nießfche gelefen, Rom und Venedig und alle

Sanatorien fennt, feruell oft unbefriedigt ift, rechnet fichh zu den Höhen:
menfchen — nicht, weil fie Höhenmerte {chafft oder zu [olchen anregt, fondern

oft nur, weil fie nichts ermerben muß.
Hür fie find auch alle die Damenfpenden zu haben, die in den glänzenden
Läden ausliegen: Fächer aus Federn und Cpißen, Puderquaften und Spiegel
in. Miniaturetui, Bonbonicren aus Bronze und Porzellan und taufend Heine

»i{emann: Dienübotenluß und ‚lei
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Zachen, die an Kettchen getragen werden Fönnen. Dieje Damen find von

einem ftarfen Vebenshunger beherricht. Cie eignen fich ihre geiftige ober
ogenannte Fünftlerifche Kultur meijt nicht durch ernite Arbeit an. Alles ift
sei ihnen Sirnis. Die Arbeit fehlt, die ihr Bedeutung geben Fönnte. Solche
Srau it Drohne, nichts alg Drohne. Die Möglichkeit, mehr als Mutter lcaiz
timer Kinder zu fein; Yt gefhmunden. Nur der Meiz des Gefchlechtes blieb.
Da hier der Befiß eine große Nulle fpielt, {ft die Ehe oft nur cine Vereinigung
joziafer Pofitionen. Dver auch Kaufeche. Heute wird auch ver Mann für die
Ehe gefauft — und der Mann fucht außerhalb der Ehe ven Genuß. Die praf-

Hiche Dame, Die jich da einen fhönen Mann gekauft, mar dann eben Doch

ie Unpraftifchtte.

Ganz andere Ctirömungen erfajjen einzelne geiftig empfängliche Perz
Iönlichfeiten. Cie geraten In fpiritijche Konventifel over fchlicßen fig den
Nadtlogen an. Die Mitglieder ver Nadtlogen verjammeln fich im Winter

in gefehlofjenen Mäumen, im Sommer [hmärmen fie über entlegene Wald:
micfen oder an ftillen Secufern entlang — in der Überzeugung, daß der unz

befleidtete Menfch der fchönfte und gefundefte fei. Nur ift es merkwürdig,
daß fie dabei ihre Großftadtfrifjur nicht ablegen. Sie halten ihr reiben für
zinc Kulturtat. Conne und Luft ijt ja ftetsg mas Gutes, [höne SGliever auch.
Aber Ichließlich: in den Familienbädern am MWannfjee, mo auch die Damen
aus Wannfee und andern fommerlichen Vororten fich erfrijchen —, wird das:

jelbe erreicht, nur mit ein wenig mehr zivilijierter Verhüllung des Menfchlich:

Ullzumenfchlichen. Die Damen haben doch noch nicht Cport genug getrieben,
um die Amazonenfchönheit zu befißen.

Und jene Vieblichfeit der Damen

von der Mitte des 19. Yahrhundertg befißen nur noch menige — gerade wegen

deg Cports, den fie treiben.

Nirchen, wie fie Hans von Kahlenberg gefchilvert, gibt’s auch genug.
Aber die Berliner Dame hat doch meilt einen andern Ehrgeiz, alg nur zu

ipielen. Viele junge Damen befuchen Gymnafien und Hochfchulen. Manche
denken allerdings nur an gefellfchaftliche oder höfijche Vergnügungen. Ihr
Xoecal ift, Hofdame zu merden — wozu ja bei den vielen jungen Prinzen:
paaren viel Gelegenheit ift. Ältere Damen aber wollen im Leben mas be:
deuten. Da märe außer den fchon Genannten noch manche zu nennen. Gräfin
von der Gröben mit ihrem mufifalijchen Salon. Frau CSchmidt-Burkly mit

ihrer lebhaften Pionierarbeit für Frauenrechte und Kulturarbeit. Frau Elli
don Siemens, Gräfin Harrach, Frau Henyl, Erzellenz von Studt, die Wohl:
täterin, Frau Füurftenberg, in deren Calon die Diplomatie verkehrt, ohne
Politik zu treiben, die Gräfin Schwerin: Lhmwig, Gräfin von Ranßau und
Sraulein v. Kröcher, die im Klub „Neue Zeiten“ vie Frau auf ihrem Piedeftal
erhalten wollen.

Üß

In diefen ernften Kreifen gibt es auch Damen, die nicht nur in
altmotijchen und häßlichen Kleidern herumlaufen. Wenn fie im Zoo die
alten Kriegsinvaliden zu einem opulenten Wohltätigkeitsmahle führen und
mit ihnen zu Tifch figen, prangen fie gern in ihrer neuen Schönheit. Sie
treiben Sport, um [Hlanfkf zu bleiben, effen nur ein halbes Ei, leben rein
und feufch — alles um des äfthetifchen Zieles willen: andern alg die

neue Schönheit zu erfcheinen. Ihre große Negjamfteit erlaubt ihnen nicht
immer, die Schönheitspflege mit Muße zu treiben.

Unftatt der um:

jtändlihen Nägelpolierfeile träufeln fie einen Tropfen Kölnifjch-Waffer
und ein wenig Creme auf die innere Handfläche und reiben rafch die

Nagel der andern Hand über diefe befte und natürlichjte Polierfeile.
Sinige von ihnen benußen auch nicht mehr den bleich machenden weißen
Puder. Sind fie in SGefjelljhaft und fühlen fie ihr Secficht feucht oder
glänzend merden, fahren fie mit feinem braunen „Sonnenftaub“ darlber.
Der Cport hat fie gelehrt, daß auch die Naturfarbe {chön ift. Und nun gilt
meiß und blaß für ordinär, ungebildet. Keine hübjche Frau will die
falte Sarbe des Todes tragen. Manche wollen auch wieder gute Mütter
werden. Die vielen Bilder, auf denen die Damen mit ihrem Kind abgebildet find, weifen hin auf die neue Verehrung der Madonna. —
da, wer heute über die Berliner Dame etwas erfahren will, wird auf

eine Sülle von Geftalten, Geiftern, Perfönlichteiten und Schönheiten geraten,
daß fich ihm nur [hwer ein Bild formen kann. Viele Eigen{haften wird er

finden:

VPraktifche Veranlagung, NRegjamfkeit, Zug zur Einfachheit und

Seiftigfeit, Luft am Lurus, am Trubel, am Glanz und an Sefelligkeit, an

Yracht und Kunft, oft Gefchmad, der noch nicht geläutert i{t, viel Hang zum
leichten Vergnügen. Aber in allem: ein ftarfer Lebenswille.
Und wenn die Berliner Dame noch mehr dem Lebenswillen nachaibt,

mehr nach ihrer eigenen Veranlagung, als nach guten oder böfen Beifpielen
leben will, dann wird fie felb{t das gute und viel nachgeahmte Beifpiel werden.

Die Dienjtboten.

zb. Döring und die Frieb-Blumauer
in Henebirg .Di.nitboten“

Spjemann: Grobe MWäiche. (1860.

(Kin Damenleben obne Dienftboten ijt nicht denkbar. a, viele und gute

Dienftboten ermöglichen erft der Dame, ein Menfch zu fein, tem Ge:
jefligfeit, Unterhaltung, Ylauderei, Amüfements, geiftiges Getändel und
vielleicht auch cin wenig Sport, Anregung und Forderung ver kulturellen
Güter Imek und Zicl des Lchens find. Darum halte ich es auch für gerecht:
fertigt, menn ich hier gleich von den Dienfiboten erzähle. Dieje Cchilverungen
ergänzen auch manchmal die Cchilderungen über die Damen.
Die Damen von heute follen nur nicht glauben, daß ihre Mütter, Groß:
mütter und deren Mütter und Grofmütter nicht unter der Dienftbotennvt

zu lciden gehabt haben. In ber Xiteratur aller Zeiten finden fich genug
Alagen über die Dienftboten. Und auch die Hausfrauen aus dem Vormärz

Hagten lebhaft über ihr Gefinde. Befonders haufig wurde in der zweiten
Hälfte des achtzchnten Jahrhunderts in Cittenfhilderungen und Luftjpielen
cin gerade nicht jchr [hmeichelhafteg Bild von ten weiblichen Tienitboten
entworfen.
Untreue, Yusfucht, Pflichtvergeffenheit und Undanfkbarfkeit
wurden ihnen vorgeworfen. Cine Hausfrau meinte in ver Berlinijchen
Monats{chrift vom Jahre 1788: „Für die erfte und fhätlichtte Zuelle des zuz
nchmenden Merderbensg tes Gefinves halte ich den beinahe alle Cchranken

überfteigenden Kleideraufmand. Conft pflegte ich cs wohl für Eigenjinn zu
halten, menn ich Hausfrauen fah, welche ihren Mägren diefc oder jene Form
des Anzuges zu tragen unterfagten — num aber habe ich fchon längit zu

meinem eigenen Nachteile erfahren, daß mit Zorm und Schnitt die Meinung
diefer Leute von fich felbjt und ihre Anfprüche ebenfalls cine ganz andere

Geftalt gewinnen.

Eine Dirne, welche vie hier gebräuchliche Haub’ und

Müße mit einer Haube — ober in ihrer Sprache Dormeufe — mit Band
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vertaufcht, efelt bald die Arbeit an, welche fie fonft mit ihrer Müße willig zu
verrichten pflegte. Eine folche Dormeufe zieht bald einen falbalierten Anzug
nach ich, zu diejem gehört ein befräufeltes Slortuch. Dies grenzt nun Ichon
ganz nabe an eine florne Cchürze. Um vie Eleganz vollfommen zu machen,

wird endlich Sonntags das Haar gefräufelt und durch Puder over Vomate
verfchönert. So wird oft die häßlichfte Maupe in einen buntfchimmernden

Schmetterling
verwandelt.

ObhneMetapher:

vie [OMmußigite

Küchenmagt

wird fo auf diefe
Weife, der äußeren Sorm nach,
in eine zierliche

Zofe umge:
[chaffen. Natürlichermeife ge:

fällt fie fich {o,
und wmendetalles

an, fich Diejen
Anzug zu erbal:
ten, zu verfchö:
nernunDd zu ver:

vielfältigen.‘

Sin Mittel hierzu dünfkt ihr die

Zahlenlotterie.
Sie feßt,

ge:

winnt eine Klei:

nigfeit, feßt
wieder

—

ver-

liert und verliert

immerfort. Sl
diefen Verluft
foll ibr nun der

Einkauf befonders [olcher Dinge, Die
Cine Köchin um 1800

Keinen

beftimmten

EhHodomwiedi: Dienitboten im LS. Jahrhundert
'Syausdamien, Zuien, Köchimnnen, Yanmen UND.)

Preis haben, Erfaß acben. Aber auch diefer Betrug, ver in Ihrer Kunftiprache Gimergeld heißt, reicht nicht hin, um ihre Pußfucht zu befriedigen,
Zu der Legion einbeimijcher Dienftmärchen kommt jährlich cine nicht
geringe Zahl Nekruten aus den Provinzen hinzu. So lange diefelben in Ihrer
einfachen Tracht recht und {chlecht einherachen, werden fie feinesmwegs zu den
Zirfeln der verfeinerten Köchinnen und Hausmädchen zugelaffen: dann erft
wird ter Anfommling in die edle Schweiterfchaft als meine Befte und meine
Liebe — denn mit Tiefen traulich füßen Beinamen pflegen jie lich nach dem
Beifpiele ihrer jungen Dancn zu nennen, wenn fe fich nach Berliner

Schnitt ausftaffiert hat. Das FHeinftättifche,

biedere Mädchen abnt anfangs nichts Arges;
erft fchüchtern, dann, bei jeder Wiederholung
fchneller fortfchreitend, befucht fie mit den
andern jene fchädlichen öffentlichen Lokale,
die Ichon zu einer verderblichen Menge an:
gefchwollen find — ich meine die Zanz:

häufer. Hier würden fie den SCtußern In
Livrece zum SGefpötte merden, wenn fie nicht
die englifchen und franzöfijhen Pas und
alle Touren der Tänze zu machen wüßten.
Deshalb wird in verfchiedenen Häufern und

Gärten Unterricht im Zanzen für Dienjtmägde
unt Sakaien gegeben. Unter anderen gibt
ein müßiger Schneidergefelle in einem Garten

in der Landsberger Straße für zwei Grojchen
die Stunde Unterricht. Dahin eilt nun Sfters
aA

die Köchin vom Marfkte, feßt ihren Einkaufs:
eimer vom Markte ab, fpannt ihre breiten

Hüße ing Fußbrett, oder {tolpert fchmwer:
fällig eine franzöfi[ch Quadrille, indes Ihre
arme mwartende Hausfrau in der rauchenden Küche fchwißt.

Sewiß gibt es in unfjerer Stadt noch gute und rechtichaffene Dienftboten; aber das Häuflein der Guten wird immer HNeiner, und wenn wir zurücd-

jeben, mie eg fich in diefem Falle von zehn zu zehn Jahren verändert hat, fo
dünkt mich, fönnen wir wohl nicht für die Zukunft {tehen oder fagen: hier
ijt die Grenze, weiter wird das Übel nicht greifen.“
Die Schreiberin in den Monatsheften glaubte, daß einem großen Zeil
des Übelg abgeholfen werden Fönnte, menn für vag SGefinde eine förmliche
Kleidermode entmorfen mürde. Damit märe dann zu der Gefindeordnung

vom Jahre 1740/78, die den Yahreslohn je nach Leijtung auf acht bis zwölf
Taler jährlich feitfeßte, noch eine 3, Ordnung getreten. Ob fie gefruchtet hatte,
muß man bezweifeln. Andere ernite Lebensbeobachter waren jedenfalls
der Meinung, aß vom guten Beifpiel der Herrichaft mehr. abhängt.
Chodomiedi veröffentlichte damals einen Kupferftich, auf dem er zur Befjerung
der Herrichaft riet; dann werde fich auch das Gefinde befjern.

Das Gefinde befand fich im achtzehnten Jahrhundert überhaupt in einer
Sage, die ihm heute felbit der ftrengijte Dienftbotendespot nicht zumuten
mürde. Wenn nämlich das Gefinde irgendwo anders als im Haufe der Hertichaft einen Teil von feinem Eigentum untergebracht hatte, Fonnte es mit
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4 Mochen Gefängnis, Zucht: vder Arbeits:
haus befiraft merden. Und eine Mayd, die
vier oder acht Grofchen Handgeld genommen
hatte, den Dienit aber nicht antrat, wurde
ing Urbeits: oder Spinnhaus gebracht. Jeden

Dienft, den die Herrichaft verlangte, mußte
dag Mädchen obne Wiverfpruch verrichten,
befam ven Lohn erft bei Ablauf der Dienftzeit und Fonnte megen ber geringiten Verun:

treuung gefänglich eingezogen merden. Vor
Ablauf der lanafriftigen Verträge durfte es
nicht den Dienit verlaffen, menn es auch oft
aus gewichtigen Urfachen heiraten wollte.
Mohl aber durfte die Herrfchaft Das
Märchen entlafflen, menn fie ihr den Lohn

für das laufende Vierteljahr zahlte.
Noch früher, etwa um 1740, müffen aller:

dings recht eigenartige Zuftände im Gefindes
wefen geherr{cht haben. Alte Trövelfrauen
beherberaten bis zu einem Dußend Mägde,
die eifrig über die Herri{chaften Hat[chten und

Chodomwiedcdi: Satire auf die
reichen Wütter. (Vorführung der Amme.)

für die Alte firidten und {pannen. Alle vier Wochen zogen fie zu einer neuen
Herrichaft — und die Alte erntete jtets ihren Teil von dem Handgelv. Ein Edikt

bes Königs von Preußen ging mit diefen Zuftänden ins Gericht. Es verbot
auch den Mägven feidene Kleidung. Colchen, die troßdem Ceide trugen,
follte fie öffentlich abgenommen werden. Dennoch zierte fich auch damals
manche Kammerzofe und anderes Gefinde mit geftärkften Brüftchen, echten
Spigen, Gold: und Silberborten, mit bunten Pantöffelchen, in denen bie mit
feinen Etrumpfen bezogenen Füße ftedten, un? mit vielem andern Zand -—
den es [ich mohl von Feimlichen Pfennigen, die beim Einkauf erübrigt worden,

angefchafft hatte. Kamen folche Unterfchlagungen ang Tageslicht, jo wurde
ter Maygd wohl das Halseifen umgelegt. Aber mit folchen abjchredenvden
Beifpielen erzog man auch fein ideales Gefinde, Denn an Klagen über faule

Mägde, bie zu {pät auffichen, Feine Stube kehren, über die Maßen nafchten,
mit den Handwerksgefellen und Soldaten fchäkerten, anftatt auf die ihnen
anvertrauten Kinder zu achten — an Klagen derart hat cs nie gefehlt, jeitdem

Gefinde eriftiert.

Alle folche Klagen aber fruchteten wenig, folange die

Herrfchaft mit gar zu verführerifchen Beifpielen voranging. Denn die Damen
hultigten immer ver lieben und reizvollen, unlüberwindlichen Mode und
allerlei Torheiten. Eo Fonnten damals turch die {trengen CEtrafen und durch
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Einführung gefchworener Sefindemaklerinnen
wohl tie [Mlimmiten AYusmüchfe befeitigt
werden—aberviele Mißftände verfchmanden
nur äußerlich.

Unter den Dienftboten befanden fich auch
vielc Yldinnen. In jüdifchen Haufern beftang
vielfach die Citte, nur Ölaubensgenoffen um

fich zu haben. Die ließen fich dann oft taufen,
um den

ECchwängerer, meift irgendeinen

Eolvaten, zur Heirat zu zwingen oder fich
das Yufenthaltrecht zu ermerben. Diefe mittel:

alterlichen Zuftände mährten bis ins 19

Jahrhundert bhincin. Die großen Kriege
mälzten auch diefe merkhyurdigen VBorfomm:
PO

PERL€

nijje, die in den ftaatsbürgerlichen Be:
Ichränfungen der Juden ihren Grund hatten,
in die Vergangenheit. Die Zeiten wirkten

auch auf die Dienftboten. Cie waren auf ihre
Urt aufgeregt. Hatten doch auch fie unter der
Unbill des Kricges zu leiden gehabt und die

Vermandten, meijft Kleinbauern der Umge:
bung Berlins, waren von den rohen Hilfstruppen Napoleons hart bedrängi
morben.

Cie murden fromm und lafen in der Bibel, mo denn mohl manch

Dienitmadchen in ihrer Einfalt die UMpokalypfe auf Nayolecon bezog, mie

Varthen erzählt.
In der Biedermeierzeit murde wieder von dem übermäßigen Yurus

der Dienitboten viel gefprochen. Ein Schilderer Berliner Zujtände Ichrieb:
„In Sonntagen, menn den Köchinnen und CStubenmätchen geftattet ift, aus:

zugehen, erfcheinen fie in feidenen CSchleppfleivern, dito Schuhen, großen
Umfchlagtüchern und Federhüten. — Da zieht dag Menich auf der Straße
einher, als ob fie gar von Adel mar. Viele wiffen fich gerade fo zu zieren mie
überbildete Fräuleins ver großen Welt.“
In einem Buche „Berlin, mie es it“ vom Yahre 1827 mird gefchildert,
wie eine Köchin in cinen Pußladen fommt und fragt, als ihr der Kaufmann
Hüte im Preije von fechs bis acht Talern vorleate: „Haben Sie denn feene
feinern ?“

Mit diejer fatirijchen Schilderung murde zweifellos cin Charafterzug
der Dienifthboten getroffen, der vielen von ihnen auch heute noch eigen ift:; die
Zucht, fich mit äußeren Mitteln aus ihrem ein meniqg mißachteten Stand
und Beruf herausgzuheben.
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Hans Balufchet:
.

”

„Weeite Muttaken, et 13 doch
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zu jhecn, n’n Sommer na
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Zeierabend, io in de Yatur Ivazieren zu jehen ”
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Dientmädchen bei der Wälhe 1830

Schr gut hatten es die Dienftboten von Anno dazumal nicht, Nach der
Gefindeortnung fand dem Hausherrn ein gelindeg Züchtigungsrecht zu,
Mber auch die Dienitfrauen follen damals nicht [parfam mit Streichen gewefen
fein. Und wenn nur fein Blut floß, [o wurde das Magende Mädchen von dem

Volizeifommiffar rauh und barfch abgewiefen.

Und Ihre Dienitleiftungen

raren um vieles jchmerer alg heute. Glaßbrenner [Milderte im Jahre 1847 jehr
gemijjenhaft das Leben und die Arbeit eines Dienftboten, eines Mädchene
für alleg von Anno dazumal. Sie mußten in der Küche oder irgendwo in
einem Heinen AMioven over in einer winzigen Kammer {Olafen, die nur zu

oft lichtlos und {o niedrig mar, daß Fein Menfch darin aufrecht {tehen Konnte.
Den Raum, in dem fie den ganzen Tag zu arbeiten hatten, |hilverte Glaß:
brenner mit den folgenden Worten: „Seftalte dich vor mir Klche! Zeige
mir die Meinen Feniter mit den bleieingefaßten Scheiben; linfg das weiße
Spind mit den Tellern und Gläfern, gekrönt mit der umfangreichen Punfchbowle, rechts ven großen Schlachttijch, auf dem alle Kreaturen, die genießbar
find und fein Teltament machen, ihr Leben aushauchen. Zeige mir Im
Hintergarunde den rotgefchminften Herd mit dem gefachelten Cchachbrett,
über ihm die bedeutende Nafe, welche du vom Baumeifter befommen haft,
die alle mürzigen und nicht mürzigen Düfte einatmet und oben mieder aus:
bläft; zeige mir an Ddiefer Nafe das blanke Kupfer, wie es im Bewußtfein

deiner größten Zierde fpiegelt und bligt und {tolz in feinem erborgten Glanz
auf die irdenen Zönfe herabichaut, die befcheiden auf jenem Brette liegen.

Zeige mir auch nahe
deinem Herte noch die
gefcheuerte Bank mit
den mwaller gefüllten
Gimern, über ihr die
SHüllfelle, Siebe und
jo

weiter.

Und er:

(aube, taß ich Den
Lefer in dir ein menig

umpberfpazieren lalfe,

wahrend ich Deine
Königin mwede,
Zue Dich auf,

neidifche Kammertür,
und laffe mich hinein:
treten in Das einzige

Myl ver für Alles

acmieteten.
Da liegt fie! Cie
preßt cinen tiefen
Scufzeraus der Bruft
und Dreht fich auf die
andere Seite herum.

®h

bin

in

das

ZSpinnengewebe ihres
Zraumes
getreten
und babe mabhrfcheinz

lich irgend ein fchönes

mir nich weiß, er voller Miüllergefelte!
Bild zerrifjen; fie Dürbed: Ochfe, mach er{(Miedermeierwig.)}
hatte {ich vielleicht
mit ihrem gelicbten Kuraflier in cinen fupfernen Keifel gefeßt, Der,

iroß feiner {tarfen Füllung, zum Luftballon wurde und beide hinaufkob in
den ficbenten Himmel der Liche, ich hatte durch mein Hereintreten zufällig
den Keffel fortgerifien, und fie mit dem Militär herunterfallen laffen, durch
den Echornitein auf den Feuerherd. Was fönnte eine Berliner Köchin auch
Anderes träumen, als von allcdlicher Liebe und Freiheit, wenn die Zraumz
deuter Recht haben, daß der Traum meift den Empfindungen des Körpers
und den Wünfchen der Seele Befriedigendes geftaltet ?

„Charlotte! donnert jochen vie Baßjtimme des Hausherrn, der {ich
in der NMebeniftube im Bett mälzt und dag Märchen wect, damit er und feine

Gemahlin den Kaffee fertig finden, und
die Kinder nicht zu [pät nach der Cchule
fommen. „CSteh auf, es ijt Zeit!“ Da
{chredt die Dienende aus ihren Zräumen

auf und blidt mit {tieren Yugen in die
rauhe Wirklichkeit. UM’ die zarten Ge:
bilde ihres fpiclenden SGeifjftes hat der

Donnerruf bhinweggefcheucht, fie macht
den bisher gefchloffenen Mund weit auf,
gähnt und redt fich die Müdigkeit aus den
Yugen und — erhebt fich endlich. Ich

ziehe mich befcheiden zurücdc,

In menigen Minuten fteht fie, wie

die Schöpfung bie für alles Gemieteten
haben wollte, im buntfattunenen Keite,

durch eine fchmarze Schürze verwahrt,
und den gelblidhen Nacden mit einem leichten Zuche bedeckt, vor uns. Das Brunnen:

waijer hat Yugen und Wangen ins Leben
gerufen, und die leßteren blühen {vo rot
von innerem Feuer, wie die Urme von

dem des Herdes; in die fliegenden Haare
find die hemmenden Zähne des Kammes

geftet, die firumpfumbüllten Füße in die Pantoffel, und diefe Mappern
jeßt laut auf, und vermelden dem aufmerfamen Hauskahn die Wirkung
feines tobenden Kifriki’s.

Nachdem unfere Heltin in ihre Spiegel: Ccheiben gcjehen, und
natürlicher Weile wohlgefällig das Bild aufgenommen hat, welches er ihr
zeigt, greift fie unter den Herd, holt das geftern UWbend HNeingehauene Holz

hervor und macht Feuer zum Kaffee. Ehe daffelbe gehörig um fich gegriffen,
bleibt ihr eine furze Frijt, Die fie zum heraufbolen des frijchen Waljers be:
(tfimmt, fie nimmt den Ring des Eimers in die Hank, eilt hinunter nach dem
Hofe und fchwengt pumpend den ecifernen Cchwengel.
Da watichelt eine Collcgin zum nämlichen SGefchäft herbei: „Iun

Morgen, Lotte,“ „jun Morgen Riefkfe!”
„Sag mal, mat war denn noch jeftern Abend fo Ipät bei Euch los!“
„3, der Alte hat fich mal wieder mit ihr jezankt, Er ging um Cechfe
in de Zabayie, un kurz druf ging fie fort und blich zu lange, un wie er zu
Haufe fommt, legt er fich aug’t Feniter un ficht denn, mie fc wieder mit den
Leitnant anjefpaziert fommt. Da haben fe fich denn micder jekappelt.“
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Auf folche Weife wird das Gefpräch cine, Weilc fortgeführt, und das

verfchiedenartige Geheimnis der Herrichaften gegenfeitig mitgeteilt, bis [ich
endlich oben das Fenfter Sffnet und die Hausfrau in der Nachtmlüße herunter:
ruft: „Uber Mächen! mo bleibfte denn wieder ?“ Unfjere Heldin eilt hinauf
und genießt den erften Morgen-Sfandal, ver fich namentlich auf das unnüße
Verbrennen des Holzes bezieht.
Wollte ich dem Lefer erzählen, mie oft und marum ein Zank zwifchen
der Hausfrau und ihrem Dienjtmadchen entfteht, und wollte ich all die
wichtigen Befchäftigungen des Leßteren mitteilen, {o würde ich den mir
bewilligten Raum bei weitem überfchreiten mülfen, ich hebe alfo nur das

Weltgefchichtlichfte hervor.

Das „Klatfchen“ ift eine Hauptleidenfchaft der Köchin. Kaum hat fie
ibre Neuigkeiten mit den Haus-Colleginnen ausgetaufcht, {vo hüpft fie, einen
Korb an dem Arme nach der nahen Material-Handlung und läßt fich mit

dem butterabftechenden, {nrup-

gießenden,

zuderfchlagenden,

dütendrehenden,

bevatermör-

derten Ladendiener in ein neues

Seipräch ein. Diefer, der fogar
auf einen Yfennig Lorbeer:
blätter

etwas

Siebe

zugibt,

fneift das gutmütige Mädchen
von Zeit zu Zeit in die natur-

roten

Wangen,

oder fchlägt

jeinen betranten Arm um ihre

ungefchnürte Taille, und faugt
begierig, wie ein trodner
Schmamm das Walfer, Die

dargereichhten SGeheimniffe ein,
um fie von der nächften Alles

machenden fich wieder aus:
drücen zu lafjen. Ein Viertel:

itündchen i{t mieder verplaubert,
der Glückliche hat ihr zwei Ro:
finen in dag Müntchen gefiedt,

feine Siebfofungen verftärft, und
alg Ermiderung Ichließlich ein

{chmeichelhaftes Maulichellchen

befommen.“ Aljo Glaßbrenner,
der aemiffenhafte Chronift.

S0o0jemann: Kö und Öulfte

Die Märchen unferer Großmütter fannten noch feine Zentralheizung,
Marm:- und Kaltmafferleitung, SGaskochherde und viele foldchher modernen
Bequemlichfeiten. Sie mußten noch in Wind und Wetter das Wafjer vom
Brunnen holen und auf den offenen roten Ziegelherden kochen, die ihren

Ruß oft nicht in den darüber [Hhmebenden Rauchfang, fondern in der ganzen
Küche herumflattern ließen. Damals wurde noch in vielen Häufern ge:

Ihlachtet, MWurft, Licht und Ceife gemacht, ja fogar gefponnen und Haus:
müfche genäht. Bor allem murde fait überall felbjt gewalchen. Solche „aroße
Wöülche‘ mar Fein Cpaß für die Dienftboten.
Bon dem, was Glaßbrenner aus dem Dienftbotenleben im VBormärz

mitteilt, möge hier noch einiges {teben: „So naht der Mittag. Die Suppe
i{t vielleicht verfalzen, ober dag Sleijch angebrannt, oder die Cchüffel wa
unten fchmußig, alg fie auf dag am vergangenen Sonntag rein aufgelegte
Tichtuch aeftellt wurde: kurz, etrag muß aefchehen fein, morüber die Wangen
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ver Hausfrau fich ein menig
röter

färben

Munde

und

aus

dem

die Worte fprubeln:

„Es ijt doch auch gar nichts
mit Dir anzufangen, Matcchen.“
Der für Alles Gemieteten, fich

eines befieren bewußt, {chwebt
eine Verantwortung auf der
Zunge, die fie Indefjen vers
{chluct, meil der Hausherr ge-

genmärtig it, Der [ich gewöhnlich
Viebesfind bei feiner EChehälfte
zu machen pflegt, menn er Die

Jich Verteidigente phnfifch und
moralijch auf den Mund {Hlägt.
Cie geht aljo in die Küche zurück
und rafoniert für fich. Wenn die

SZamilie drinnen gefättigt it,
muß eins der Kinder: „Char:
lotte“! rufen, damit fie den
Zijh abdede und vas für fie
beitimmte Mittagbrot in Emmy:

fang nehme.
Das Verfchlucen deffclben i{t ihr natürlich angenehmer als die der früheren
Verantmortung, und mit neuen Kraften geht fie an das Yuffcheuern — 10

heißt dag Abmafchen der Zeller, Cchüffeln und Töpfe. Um drei Uhr kommt
die Hausfrau mieder und bringt ein Lot Kaffee, den fie eigenhändig In der
Kaffeemühle malt und das Fochende Waffer über ihn gießt, damit das
Mädchen nicht ein Viertel für fich oder ihren Geliebten beifeite bringe. —
Übrigens mürde es einen fehr bedeutenden Efandal geben, menn die Herrin
zufällig den Heinen Topf bemerkte, der vor einer Stunde hinter dem Holz
unter dem Herde verborgen murde, und in melchem fich ein gutes CStücchen
Sleifch und fo weiter befindet. Indelfen, ich verrate nichts, die Xiebe hat es

geftohlen, und für zärtliche Gefühle Kann auch eine Köchin nicht,
Es ift Abend geworden, und unfere Heldin {chleicht fich dann und wann
Binunter nach dem dunklen Hausflure, um mit cinem Cohn ves Krieges oder
deg Mansvers friedlich zu kofen, an eine folide Uniform ihre Formen anzu
[(Omiegen und dem ftarfen Gemwehrarme alles zu gewähren. Hinter ver
breiten Haustüre wird gefchwaßt und gefchmaßt. Dann und mann wird die
zarte Szene freilich durch die Vorüberachenden over den Muf der Herrin

geftört; aber fic beginnt nach furzen
Intervallen immer mieder, und erft
menn tie Glode zehnmal gefchlagen und

der bärtige, dikeingelegte Nachtwächter
die Zur fchon in der Hand hat, be:

Ichließt cin fchr langanhaltender Kuß
dag Mendezvous. —

Sch fann vie Leidenfhaft ver

Dienfimäadchen für dag Militär nicht
alg etwas Charafkteriftijches ihres
Etrandes nennen, da fo viele Damen
den bunten, goldz und filberbejeßten

No dem einfachen vorzichen, felbit
menn in dem leßteren ein Mann ftedt,
der beffer, Hüger und — mas noch viel mehr jagen will — hlbjher unt

liebensmürdiger alg der im erften i{t. Ich will darlker nicht murren, vb:
[chon eg der einzigite Grund i{t, marum ich Soldat fein möchte.
Der Eonntag ift es, an welchem die Köchinnen am voriginelliten find,
das heißt wenn fie „ihren Sonntag haben”, und diejer nicht der Herrichaft

gehört, Die gewöhnlich redlich mit ihnen teilt. Dann ijt es ergößlich, nach:
mittags zwifchen drei und vier Uhr die Damen von der Küche zu fehen. Nun

find fie nicht mehr die Alten; neu verjüngt treten fie heraus mit turmbhobher
SFrifur und breiten Loden, im modernen Kleide von feinem Gingan, einen
großblumigen Schal leicht um den Naden geworfen, um den auch ein rofa

Slortuch gefchlungen ift.

Der Pompadour, mit ZImwicbad und anderen

Materialien gefüllt, mird vom Arme hin und her gefchleudert, defjen mehr

alg rofige Nöte durch weißen Slor

wenig gebämpft it.

Einen lächer:

lichen Kontrajft bilden der fchnelle
mwat{chelnde Gang und die nachläffige
Haltung zu der aufgepußten Sigur, in
deren Gejicht man vie Schnfucht lefen
fann, das Tor zu erreichen, wo der
Dragoner vder Grenavier mit Der
Pfeife wartet, um fie nach der nahen

Tanztabagie zu führen.
Daß cs da luftig und überluftig
zugeht, daß mehr Stunden im Zaumel
des Vergnügens hingehen, als gejeßlich von der Herrichaft erlaubt, und
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daß diefe das fehr erhikte Geficht der für Alles Gemieteten mit einigen Ccheltworten fühlt, ift leicht zu begreifen, leichter, als daß es wenig wirflich lieder:
liche Dienfimärchen gibt, da fie gar vielen Verfuchungen ausgefeßt find, und
ibr Los wahrlich Fein beneidensmwertes ift.“
Die Unterhaltungsfpiele der Mädchen von damals maren fo harmlos,

daß fie heute fajt nur noch Kindern Freude machen, Der „SGänfedieb“ gab aber
doch Anlaß zu vielem Ccherz, wenn die Kette, vie ihn tanzte, fich plößlich
Iöfte und die verfchiedenen Paare fich hafchen konnten. Blindekuh, Bäumchen:
vermwechfeln, Yumpfack, Kaße und Maus — alle folche Spiele murden in der

Biedermeierzeit von den Dienftboten und ihren Colvaten, Handwerksgefellen
und Kaufmannstdienern gef{pielt, menn der freie Conntag fie vor der Ctadt
auf tie Wiefe bei den SGaftmwirtfchaften hinausließ. Da lagerten denn die
ZTrupps, umgeben von Umfchlagetüchern, Hauben und Ctridbeuteln. AYuch in

den Wirtshäufern fuchten fie ihr Vergnügen.

Beim Galopp und Walzer

{[Ahmieaten fie fich an den tabafz und [Hnapsduftenden Mann an. Das war

denn ihre Erholung für die lange, ununterbrochene Arbeit.
Im allgemeinen murde auch damals den fcheidenden Märchen kein
guteg Gedenken im Haufe bewahrt.

Und das oft mit Grund.

berichtet in feiner Yutobiographie:
„8 wird auch) heute noch
über Dienitmädchen geklagt, aber
darüber ijt doch mohl fein Zweifel,
daß es jcekßt viele Taufende gibt,
bei denen die Kinder nicht fchlech:
ter aufgehoben find als bei den

Eltern, oft viel beffer. Ein ftarker,
höchjt erfreulicher Grundftod von

Anftand, Bildung, Ehrlichkeit, ja,
von feinjtem Ehrgefühl ift jeßt
reichlich zu finden, mährend es
damals, menigitens in fleinen Sa:
milien,

nur

Die

fogenannten

„Zrampel“ gab. Diefe Wandlung
hängt mit mancherlei zufammen,
nicht bloß mit dem allgemeinen

aroßen Bildungsfort{chritt, fondern
viel viel mehr noch mit dem Um:

ftande, daß fich Die gegenwärtig
dienende Klafie von weither re:
frutiert.

rüber war es nur Iokal

Söchin am Somuntaa.

Aontane
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berlinifches

vber aber aus dem

zchnmeiligen

Umfreije genommenes

märfijches Landesgemäachs, wahrend jeßt der ftarfe Zuzug aus Pommern,
Mecdlenburg, SCachfen und Cchlefien für eine wefjentliche Verbefferung
geforgt hat. Nicht vie Bildung und SGefittung ver aus diejen Provinzen
Einwandernden ift größer, aber die Maffe it im ganzen genommen
um ein erhebliches feiner... AUn frappanteften zeigt fich dies an der ganzen

baltijchen Krftenbevslferung. Was das Kat Kummer’fche Haus damals
beherbergte, {tand auf einer allerniedrigilten CStufe. Der Mat felber mar von
Mittag an ausgeflogen. Erfchien dann ver foldatifjche Yicbhaber, fo murde
dag arme, dem Dienftmäatchen anvertraute Kind an einen Bettpfojten ge:

bunden, und als fich dies auf die Dauer als untunlich herausftellte, {ah fich
die Kleine mit in die Kaferne genommen, mo fie nun auf dem großen

quadratijch von Hinterz und Seitenflügeln umftellten Hofe herungftand, bie
das Licbespaar mieder erfchien und den Rückzug antrat. Es prägten fich vie
während Ddiejes Umberfichens und Wartens empfangenen Bilder dem Kinde
jo ticf ein, Daß c8 fich, als eg viele Jahre {pater am Nervenficher darnicderlag,
in feinen Phantafien im:
inmer

wieder

auf

dem

furchtbaren Kafernenhofe
jah, aus deffen hundert
Senftern cben fo viele
Örenadiere
hernicber:

grinften.“
Aber neben folchen
gewijfenlojen und herz:
lofen Menfchen gab cs
doch

auch

unter

den

Dienfiboten von Anno va-

zumal „Iumwele“,
Haufe

es

Schriftftellers

Im

DBerliners

Nicolai

Icebte cin alteg Haus:
mäbtchen, das Ihon um
1800 an vierzig Jahre

in der Samilie zugebracht
hatte.

&lt;CZie

hatte

De

Kinder aufwachfen, fich
verbheiraten und erben

ichen, fich felbft aber nic
Xn der Tabaagie. (Witte des 19. Yahrhunderts.)

yerbeiraten
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Hojemann: Stonfirmation 1859

einziges Beranlgen war, ihre Schwefter und deren Mann, einen armer
ESchneidermeifjter, an Sonn: und Fefttagen mit Kaffee zu bewirten. Troß:
dem fie ein altes Reibeifen, eine richtige Zanfliefe geworden mar, die mit
allen Dienern fortwährent in Streit geriet und dann mobl die Köchin, das
Hausmäbchen und auch das Perfonal der Buchhandlung zu Hilfe ricf, be:
hielt man fie im Haufe mie ein altes Inventarftüc, das man nicht vermiffen
fann. Cie wurde fo fonderlich, daß fie tem Diener, der bei Negenmwetter

einen Gang beforgen {ollte, den für die Dienftleute heftimmten Schirm ver:
weigerte. „Uch mas!” rief fie, „den Schirm kann ich Ylmen nicht acben, ve
wird ja naß!“
Zroß ihrer Verfchrobenheit behielt man die alte Luife vierundfünfzia
Sahre in der Jamilie. Bei ihrem fünfzigjährigen Yubilkum murde eine Heinc
Heier veranftaltet, mobei die Alte eine qoltene Kette und cin SGeldaeichent
aug dem Gefindebelohnunasfonds erhielt.
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Yor Dem Meiuteunt 1860

Anme: I fage Dir, was mir Kommerzienrats an die Cogen
abjehn fönnen, das gejchieht. Ya un wenn je mal nich wollen
wie ic, denn laß if den Balg een Visten Hungern, daß er Mm
censmweg brüllt — denn friegen fe die Angit und Kind um den

Finger zu widehn,
SZette: Das wäre foweit allens janz jut — aber als UAmme
Hat man doch fcene Nacht feene Ruhe nich.
Amme:

Seene Ruhe? — Ik drinkfe heimlich des Abends ’n

fleenen Kümmel, der jeht jleich in die Milch; davon mird der
ESchreihafs janz bedämelt un ichlaft wie ’ne Kaße bis uf’n Morgen
naturlich ic ooch!

Die Dienftboten lebten eben damals noch mehr in und mit der Samilic:
Und die Familie lebte auch noch mehr mit ihnen. Man hielt fich mehr an

einander und machte einander Heine Freuden. Allerdings meift der Gefindes
belohnungsfonds darauf hin, daß auch vor hundert Jahren fchon eine Bers
fodung zu treuem Dienft nötig war,
Mahrend ver Franzofenzeit am’ es oft zu argen Mifverftäntnijfen und

Zufammenftößen zwifchen dem deutfchen Dienftperfonal und den Dienern
ver franzöfifchen Sffiziere. Alg ein Koch im Haufe Nicolai Bindfaden ver»

langte, ibn aber niemand verftand, griff er nach einem Beil, durch defien
Stiel ein Bindfaden gezogen mar. Die Köchin floh unter Zetergefchrei zur
Herrichaft, die Mühe hatte, feitzuftellen, daß der Franzofje nur den Bindfaden hatte zeigen wollen. — Nicht alle Dienitboten waren {fo verfchüchtert.
Ebenfo wie unter den Damen, fanden fich auch unter dem ärmeren Bolfe
viele, die dem Franzöfiichen Sieger nicht wiverftehen fonnten. Der Gärtner
17m

—_—

Nicalais, Contivier, aus der

franzöfijchen Kolonie hatte
eine Zochter Loth — ein fräf:

tigceg Mädchen, das viel be:
wundert murde, wenn e8 mit

denDbftförben auf den Martt

ging.

Cie |prach geläufig

franzöfifch, mas den vielen

im Gartenhaus Einquarticerten fchr behagte; Fonnten fie
fich doch endlich mal in ihrer

Sprache unterhalten. Zwar
haßte Loth die Feinde. Uber
auf die Dauer fonnte auch
fie der angebornen Freiheit
nicht wiverftchen und folgte
im Jahre 1812 alg Marfe:

tenderin einem nach Rußlant
weiterrüdenden KMegiment,
unter den befonderen Schuß
cines fchmarzbärtigen Tamz
bourmajors. So erzählt von
Varen, dem Erben Nicolais.
Nicht nur Nicolats hatten

gute Dienftboten. Yuch Felix
Eberty berichtet in feinen
Iugenderinnerungen

von

cinem jener Dienftboten, um Die jede Hausfrau beneidet wird, die eine
jolche treue Seele befißt. Eberty meint:

„Ein denkwüurdiger und fegensreicher Zag für meine CSchmefter und
nich mar der 13. September 1816, an melchem, nach Ausweis einer noch

vorhandenen Anzeige, ein junges fechzehnjähriges Mädchen zur Unterftüßung
meiner Mutter und zur Mitbeauffichtigung der Kinder ing Haus genommen
murde. Sie hieß Bertha Gentrich, mar die Tochter eines Förfterg in Neu:

firehlig, und gehörte einer Samilie an, deren Mitglieder feit hundert Jahren
faft alle in herzoglichem Hofdienft geftanden hatten. Wahrfcheinlich murde
durch irgend einen Zujammenhang mit der Dienerfchaft der Königin Louife
die fo überaus glückliche Wahl meiner Eltern vermittelt, melche in diefer
Bertha die treuefte und Nebevollite Hausgenoffin ermarben. Sie ift bis zu
ibrem 1836 erfolaten ode bei uns achlicben.

Nie cine Berlinerin mit einem Zuftbalfon in der Hafenheide uieberfanm
Satire aus der Biedermeierzeit
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Bertha, vder mwic wir fie nannten, unjere Bertha, war eine der treffz

(ichften meiblichen Erfcheinungen, die mir im Leben begegnet find. Ihr Äußeres
fonnte man nichts meniger als [hön nennen; doch blidte man gerne in ihr gutes

Seficht.

Vollftändig und ausfchließlich ihren Pflichten lebend, nachfichtig

und Kebevoll gegen andere, firenge gegen fich felbit, verftändig, fleißig und
jparfam, war fie treu im fhönften Sinne des Wortes. Nach dem frühen Tore
ihrer Eltern hatte eine alte Großmutter das Kind in Frömmigkeit und Gottes:

Furcht auferzogen; ibr Gefangbuch lag beftändig neben ihr; in Stunden bes
Zweifelg und der Bekummernis fand fie Troft in den alten Liederverfen.
Bon dem Tage an, mo fie unfjer Haus betrat, fuchte fie meiner Mutter
jede Mühe und Sorge abzunehmen, meine Schweiter Mathilde und mich
gewann fie bald lieb, und wir hingen an ihr mit größter Zärtlichkeit. — Wenn
{väter einmal die Rede davon mar, daß fie heiraten, oder aus irgend einem

anderen Grunde unfjer Hauz verlaffen fönnte, fo erhob fich ein unftillbares
Weinen und Wehklagen der Kinder, in das fie dann felbft mit einftimmte,
und unter Thränen verfprach,
big an ihren Zod bei uns zu
bleiben. — Bald betrachteten

wir fie alle wie ein Öliet
der Familie und nicht blos

meine Eltern, fondern auch
Hreunde und Vermandten
des Haufes befragten fie um

ibre Meinung in Wirt[hafts:
und allen anderen Ungelegen:

heiten.

Den ECcherznamen

Geheimrat, den wir ihr bei
legten, verdiente fie im
beften Sinne, denn fie war
eben{o verfchmwiegen wie ver:
ftändig, und ein anvertrautce

Geheimnis murde nirgends
befjer bemabhrt als in ihre
treuen Bruft. Sie hat viel
Freude und Schmerz, Kranf-

heit

und Senefung, auch

Todesfälle in unferem Haufc

miterlebt, {tetg fich gleich:
bleibent

ranz Ark act: Mnnenmaädchen.

1829

in

aufopferndel

Vfleae, und Zaq und Nacht
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Hoteman: 1860: Befuch im Vorort. (Die Herrin bei
der ehemaliaen Köchin.)

zu helfen bereit, niemalg fich vordrängend, niemals anmaßlich noch
der dienenden Stellung fich fchämend, der fie zur Zierde gereichte, und
in der fie ihre mahre höchfte Ehre fand.“ Sie murde von allen Angehörigen
und Freunden wie ein Glied der Familie betrachtet und auch nicht wie ein
fnechtifcher Domeftif behandelt, der fich nur mohl fühlt und nur dann feine Pflicht
erfüllt, menn man ihn recht {treng von oben herab behandelt. Sie war eben
jelb{t ein feiner Menfch — und lebte bei feineren Menfchen. Und die hatten

immer Verftändnis und Gefühl für ihre Dienftboten. So auch Barnhagen von
Enfe, der tief erfchüttert war, als ihm feine alte treue Dienerin ftarb. Über
das Verhältnis zwifchen Herr{chaft und Dienftboten im Haufe Varnhagens
berichtet Brerdomw in feiner Biographie von Mahel Varnhagen: „Dore,
die Magd, it mit am herrichaftlidhen Zifche, weil fie Frank gewefen. Hier
weht ung der gute foziale Geift des Varnhagenfchen Haufes entgegen. Rahel
mit ihrem tiefen Wohlmollen für alles, mas Menfchenantlik trägt, mit ihrem
feinen VBerftänenis für anderer Laaen und Bedüurfnilffe, mußte ihrem Haus:

)u

Maut

+ will mir‘

Höfer amt 1830,

gefinde die qutigfte Herrin fein. CSie
behandelte ihre Untergebenen mit dem:
jelben Vertrauen und der gleichen
Freundlichkeit mic ihre Freunde, re:
dete mit Ihnen mie mit Gleichac:
(tellten. Befonders ihre alte treue

Dore ftand ihr nahe wie eine Freunz

din; Mahel pflegte fie felb{t in Kranfheit; und fie hielt fich nicht für zu
fein, neben ibr vorn im erften Rang
des Aonigftädter Theater zu fiken und
die „Jichen Mädchen in Uniform“ zu
jehen. Karolinens, des zweiten Madchens, Leidenfchaft mar das Blumen:

werfaufen: „Cie Fauft fie immer erft
für ibr SGelt“, bemerfte Mahel, „und
das it immer mein Geld, die Freiheit
kat fie obencin. „Sind Herr oder

Herrin auf Reifen, {o merden zwifchen
ihnen und den Dienfthoten oft Grüße
gewechfelt.
Varnkhagen nimmt in

1760: Am Femte

falter Winterszeit Johann vom Bod
zu fich in den Wagen; er gewinnt es nicht über fich, den vornchmen Herrn
zu fpiclen. Kam je eine Unregehmäßigfeit vder Nachläffigkeit vor, {v tat

Rahel den bezeichhnenden Ausfpruch: „Ich glaube, cs ft unnatürlich, cin
Domeitif zu fein; und wir alle wären und täten wie fie, wenn wir dienten.“

Colche idealen Zuftände zwiflhen Herrfichaft und Dienenden waren
aber auch damals fehr felten — mic cben ideale Dienftboten eine Seltenheit

find. Selbft SGlaßbrenner, der doch oft für die Küchenffaven eintrat, gießt
manchmal feinen Cpott über fie aus, wie in folgendem Zmwiegefpräch, In dem
allerdings auch die Hausfrauen nicht gut wmegkonmen.
Frau: Aber Friederike, Du haft fchon wieder den Braten anbrennen
laifen!

Köchin: Necc, Mavdam, der is Janz allcene anjebrennt!
Srau: Was, Du mwillit mich noch zum Beften haben?
Köchin: Zum Beften? Y davor hüte mir der Himmel! Nee, id Ipaßc
ja man,

Hrau (außer fin}: Verdammtes Menfch, mach mir nich böfe!
Köchin (ganz aleichguitig): Wozuden det noch.
{cOhon ctivas böfe zu find.

Sie fcheinen mir
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Calau: Die Zelten um 1820

Frau: Du mecßt doch, daß De zum Erften ziehft!
Köchin: (die Hande faltend): Ach, menn man fchon der Zweete wäre!

Srau: Halt’ Sie’8 Maul age ich!
Köchin: Wozuden? Det is mir ja anjewachfen!
Frau (müthend): Bilt Du nu ruhig Anochen! oder ich rufe meincn
Mann!

Köchin (achfelzudend): Ja, denn iebt et mir fchlecht; jejen zehne kann

id mir nich vertheidigen.
Frau (verfchluct die Galle und wird etwas milder): Cag’ mal Friedriefke,
hat Dich denn der Satan verführt, daß Du immer das leßte Wort haben mußt *

Köchin: Ya, id habet von Ihnen jelernt!
Srau (indem fie fortgeht): Geh’ zum Deibel?

Köchin (ihr höhnifch nachrufend):Aljo{ollidmieder bleiben, Madan ?
Glaßbrenner war nicht der einzige, der bösartige Dienftboten abmalte.
In den fechziger Jahren fchilderte Raymond de Beaur die Berliner Kinderfrauen in äußerft biffigen Worten: (Zwei Kinderfrauen, gefolat von mehreren

Un weil idn rummer drehe, denke id, der Schlag regiert mir, jeht der Zunge aus wien
Kumebdienzettel und hat die ganze Hoije voll Vatafia-Flede.
Berliner Wiß aus der Biedermeierzeit.

fleinen Kindern, gehen im SGefpräch auf und ab, ohne fonderlich auf die
Kinder zu achten):

Srau Schnudrich: Ik fage Ihnen, Frau Müllern, man hat feinen
jchweren Ärger mit diefe Dienftmächens! IE ftand mir foweit jut mit de
Vorige, muß der Deibel machen, daß fc ziehen mußte. Die Vorige hat Nijcht
jefehen, wenn if mir en bisfen mat machte an Milch, Kaffee, Zuder und fo
dergleichen, wat Id vor die Kinders brauchte; nu Se wifjen, liebe Müllern,
davor drückt unfjereens voch mal de OYogen zu, menn jegen Morjen Eener
aus’t Haus rausjelafjen mird. — Diefe neue paßt mir nu höllifch auf die

Öinger, un wie fe erft raus hat, mie viel mobhl [o heimlich rauszufchlagen 18,
da hat fe mir nich etma verrathen — nee, fc hat’s beijer ausje[pefuliert! Wirt
je nu anfangen vorne bei de Herrichaft zu fcharmenkeln und zu ducdmäufern,
von ihre Liebe zu de IJöhren, un wie fe fehr jerne die voch noch warten
möchte, un mie doch dabei die olle Kinderfrau jefpart werden fönnte, un kurz
und jut, muppdich, bin id rausjedrängelt, un das Mächen wird fich nu un:

jeftört eenen {chönen IJrofchen Feld machen.
Srau Müller: Ja, Kiebe Schnudrichen, — es ig kein Yemeinfinn mehr
unter die Dienfileute! — Mir hat’s beffer jejlhct. Das mar nemlich fo:
Id diente zufammen mit ’ne hübfche Verfon, Allens was mahr is, — die
lich jar Feene Schwenzelpfennige machte, — warum? — Se hatte es nich
nötig, denn fe hatte eenen alten diden Nentier, von den zva fe fo viel Te man
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immer wollte. Mir ließ fe machen und nehmen, mat it mollte. Davor mar Id

ihr voch jefällig, beforgte ihr reines Waffer un machte ihr det Holz Heen,
damit fe feene rauhen Hände friegen konnte. Alfo das war nur Jut, bis cenes
[heenen Tages, ik meeß jJarnich mehr marum, mir uns gehörig fabbelten. —
Scheen, denke ich in meinen Sinn, du kannft lange marten, ehe id Dir wieder

was helfe. Wiffen Se, liebe Schnudrichen, was fe daht?Bei’sSchlafenzehen
unter vier Dogen fagt fe mir mit’'n mefchantes Irinfen: „Aljo dienäfig
wollen Sie mit mir find, Frau Müllern? Wenn ik morjen uffftebe, un’s

5

X

Sul.

KYacob:

Markt am Dönhofinlat 1876

friflche Waifer i$ nich in’n Emmer, un’s Neene Holz liegt nich uff’n Herd,
wie ich’s von Sie jewohnt bin, denn werde id mal morjen Vormittag hei de
Hrau Kommerzienrathin eenen janzen Roman von de Yusfteuer von de

Kinderfrauenduchter erzählen! Jute Nacht, {chlafen Se mobhl!
Srau Schnudrich: X über fo’ne Boshaftigfeit! Na, Sie natlrlich —
Srau Müller: Mußte mir fügen, un ihr fo bedienen, alg hätte if die
reene Uffmarteftelle bei ihr.

Srau Schnudrich: I$ es mohl die Möglichkeit!
Hrau Müller: Diefes unnatlrliche Verhältnis {pielte wohl fo en Wochener
lechfe, big eg uff eenmalantersg murde. Eines Abends, ve Kommerzienrathin

a

Qiebe.

Sin Chemann bei der Wiege.
Mel.: Was gleicht mohl auf der Erben.)

Was gleicht mohl auf Erden der Che Vergnügen
Wo fprudelt die Bosheit des Weibes.[voreich,
Dem Yiann zu gebieten, die Xinder zu wiegen,
Und ihn zu bedienen mit Schlägen fogleich:

Das ift Weiberjreude, das ift ihr Verlangen
Das itärft ihre Glieder und würzet ihr Mahl
Wenn oft die Kantinen mich ANoßig empfangen,
Strahlt füßer dem Hausfreund der Liebe Pokal
Tralala, Tralala, Fralala, la Ina Ina Ina Ina nimm
Rerliner Miß aus der Biedermeierzeit
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mar bei de Italiener, fonmt fpäte noch ein Brief von des Müchen ihren
Diden, mit ne wartende Antwort druff. YA denfe, de Minna wird wohl
vorn find, un mal wieder in Madan ihren Nähtifch framen, un jebe vor,—

aber fecne Minna! Ik jehe immer weiter, durch 5—6 Stuben, noch immer
feene Minna — endlich Minke ik in alle Unfchuld de Schlafftube von’n Herrn
uff, un wat febe ic?

örau Cchnudrich: Nanu, wat denn?
Srau Müller: De Minne und den Kommerzienrat, — aber wie?! —

Id alfo Janz perpler, ftelle mir roth, {age bloß: „Ach fo!“ un jehe rüclings
aus de Stube,

rau Schnudrich: Nur war fe jeliefert.
Stau Müller: Un des richtig. Kaum bin ik in de Küche zurück, fomumt
je mir nachjeftürzt, fliegt mir an den Hals,— befte Müllern hinten un befte
Müllern vorne — drängelt mir cenen Fünfundzwanzig Talerfchein von’n

Herrn uff, aber feen Sterbenswort an ihren Diden verrathen, det mußte id

ir zufchmören.
Srau CSchnudrichh:

Ihmworen?

Na,

und Si,

Hrau Müller: Yewiß, der Schein
ftimmte mir barmberzig! Denn bier war
der Schein nich jejen ihr — fondern für
mir! Seit diefe Zeit i$ de pure Herzlichfeit
zwifchen ihr un mir un den Kommerzienrat, un meine Dochter fann fich nich

beflagen.
Srau CSchnudrich: Der Wik is richtig.
(Während der Unterhaltung find die
ionen anvertrauten Kinder obne Yuflicht
berumgelaufen; ein fleine® Mädchen
gleitet auf den regennaffen Steinen aus,
rollt mehrere Stufen der Treppe herab
und {chlägt fich die Stirn blutig.)

Drau Schnudrich (ficht es): Herrics,

Müllern, Ihr Kleenftes!

Srau Müllern: holt das lautfchrei:
cnde Kind herbei, bindet ihm ein Tafchentu um die Stirn, nimmt es auf den

Urm und ftürzt wütend auf feinen größe:
ten

Bruder,

der

mit

einer

Veitfche

mehrere Schritte davon entfernt fpielt;

Seiltänzerin um 1850
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fie entreißt ihm Diefelbe, haut ihn derb damit, daß er ebenfalls zu brüllen
anfängt, und reißt ibn dann am Arm zu Frau Schnudrich.) Nee, nu bitte

ich Ihnen, licbe Schnudrichen, haut diefer Bengel fein Schwefterfen mit den
Veitfchenftiel — vo — vo — armes Zilveken, — heele Käßken, heele, — warte

inmfamigter Bengel, das wird Papa'n jefagt, warte! Du bift ja fchon der
vcene Dort|chläger.

Drau Schnudrich: Wber, Müllern, der Kleene hat ja nich —
SHrau Müller eife): Ei meh! Haben Sie cen zartes Yemiffen! et is
dar“ beffer, der Junge Ffricgt zu Haufe feine Keile, als id felber cen NRüffel.

Frau CSchnu:
drich: Da haben
Se vooch Recht.
Srau Müller:
Was die Yohre
blutet, id werde
ihr man zu Haufe

dragen, fonft
friege id noch
Slede in meinc
neue Yacde, Blei:

ben Se jefund,

liebe
Schnud:
richen (gebt mit
den beiden fchrei:
enden

Kindern

ab).
Die in diefer

Szene

liegende

Erbitterung ge
gen {chlechte
Dienftboten kan
in der Mitte des

19. Yahrhbunderte
noch in mehreren

ähnlichen Schrift:
werfen zum Yus:

drud, In einer
Szene von €
Sacobfohn unt
Q, Q5öffler: Hinter den Zirkushulifien um 1850

S. Salinare

Siichfrau um 1830

geraten Hausfrau und Mädchen heftig zufjammen:
tommen zanfend durch die Mitte.
Sufte:

Eulalia, Sufte

Das wollen wir doch mal fehen —

Eulalia: Ctille bifte. —
Oufte: I vor mas denn, un nu grade nich! —

Eulalia: Du wirft ja fchen, wer Recht behält.
Sufte: Na, Sie doch lange nich — das wäre ja noch [höner. Sie wollen
mit mir Pöbel anfangen, da müffen Sie doch früher ufitehn; und nich ne

Stunde bleib” ich länger in Ihren Dienfkt.
Eulalia: Eo mitten im Monat, da Könnte jeder Lommen, den Funfzehnten Fannfte ufffagen und den Erfien ziehfte, und nich ’ne Minute früher. —

Sufte: Na ich werd mir das [hon fo einrichten, daß Sie mir jerne
geben laffen, und wenn ich Ihnen alle Töppe entzwei [Mlagen foll, die Suppe
verjalzen, Holz ftchlen faffen, und alle Tage een Dußend Zeller HNein kriegen
[oll.

Sie follen zulekt Gott danken, menn Cie mir los find.

274

Eulalia: Is nich, mas du entzmei fchlägit, mird dir von’s Lohn abgezogen.

Suite: I, fo viel Lohn f{oll ja jarnich aufzutreiben fein, wie ich Gefchirr
flein machen fann —.“

Slaßbrenner hatte doch verfucht, auch ten meiflt recht [hmwer ars
beitenden Dienfiboten gerecht zu werden. Er hatte vor allem erkannt, wie

jchmer es die Mädchen für UWlles in den einfacheren Bürgerfamilien hatten.
Hüurs Gefinde gabs im 18. Jahrhundert z. B. in faft allen Herrichafts-

bäufern nur einfache Schlafbänfke, pritfhenartige Geftelle, auf denen zwei
Mügde zufammen fchlafen mußten. Noch hundert und mehr Yahre {päter
mußten die Dienftboten mit ähnlichen Schlafgelegenbheiten in irgendeinem
Winkel oder auf dem berüchtigten Hängeboden vorlieb nehmen, zu dem

jie auf eine Leiter emporflettern mußten, in dem fein Menfch aufrecht
iteben fonnte und der oft meder Licht noch Luftlöcher befaß.
Slaßbrenner hatte das mohl erkannt und hieß es nicht gut. Ybm war
es nicht um den billigen Erfolg beim Publikum zu tun. Er redete nicht feinen
Seferinnen nach dem Munde. Gemütvoll und fünftlerifch ehrlich, verfenkte cr

fich in dag Leben feiner. Motive.
Sehr hübfch i{t das Meine Intermezzo, dag er von dem Berliner

Dienftboten und von dem Sand-

jungen erzählt, Die Sandjungen
waren bis in die neunziger Yabre

{tehbende Figuren im Straßenleben.
Sie Iamen gewöhnlich aus den
Rehbergen im Norden oder aus

Schöneberg und Rirdorf mit dem

weißen Sand, der auf die meißgefheuerten Dielen geftreut murde.
Mit dem Ruf: „Sand, weißen
Sand!“ zogen fie von Haus zu
Haus und Hof zu Hof, Mit den

Mädchen machten fie ihren Scherz:
„Jun Morgen, Jungfer!”
„Ih bin Deine Jungfer nich!“

tel! menn er nu nich geht, werd ich ihm aleich
zeigen mat ne Harfe 1$.
B2eichnung von 8. Pürhed. 1830.

„Na worum den nich? IA
habe Ionen doch noch nifcht jedahn!“
„Nee, aber Du Kannft mir

Mamfell nennen.”
„Mech fo, alg mie Mamfell?

yo.
Sr dr

3 herrjecs, hör'n Se mal, dadruf kann et
mir ja nich anfommen. eben Se mir en
Dreier mehr uf de Molle (Mulde) und id

will Ihnen Fräulein titelieren.“
„38 jut, 8 Jut! Laß’ man Deine MWiße
find un {fchüttele den Sand hier in die
Tonne!”

„Schöne!“
„Aber wenn wieder {o viele Steene

drinn find mie’t vorje Mal, denn hafte zum

leßten Mal Sand bhergebracht!“ (S. 250.)
Eine ganze Unzahl von AYnefdoten, die

SGlaßbrenner auffchrieb, [hilderte ohne Bitterfeit Die geiftige Urmut der Dienftboten. In
einer erzählt er von

einem Mädchen, das

Obacht geben follte auf die Haustochter, die
abends bei Licht im Bette las. Das Mädchen

hatte Yuftrag, das Licht ftets auszulöfchen,
damit die Tochter nicht im Schlaf ver:
brennen fönne. Eines Woends kam fie mit

entfeßtem Seficht zur Hausfrau geftürzt:
„Madam! Madam!“
„Was it?“ rief die erfchredt.

„Wat foll id blos machen? Fräulein hat
das Licht alleene ausjepuft’t ?!“
In den fpäteren Schilderungen wird der Berliner Dienftbote nicht
nur als dumm, fondern als böswillig hingeftellt. So auch in diefer:

Sonntag nachmittags: Frau und Tochter wollen auggehn.
Rechnungsrätin: „Du bleibft alfo zu Haufe und paßt mir auf.“

Mädchen: „AUmüfieren Sie fich man jut. Das Haus werde ich derweile
[chon verwarten. Verlaffen Sie fich auf mir. (Als fie fort find:) Kott [ei Dank!
Mein Wilhelm holt mir um viere nach Moabit ab.“

Sanz unrichtig mar das nicht gefehen und wiedergegeben.
Daß die Berliner Dienftboten nicht ven fonft üblichen und gemwünfchten
NRefpekt vor der Herrfchaft haben, ift aus den vielfachften MVerhältniffen zu
erflären. Was ift in Berlin meift eine Herrfchaft? Fine dem befferen Mittel:

{tand angehörende Familie, die oft recht im Lebensfampf bedrängt wird,
die Jich nach vielen Seiten einfchränkt und von einem Dienftmädchen die

vielfältigjten Talente und Fähigkeiten verlangt. Das Mädchen muß kochen,
Zimmer fäubern, wmaichen, nähen, fliden, Zofendienfte leiften und als Kinder19%

Dürbed: Ochfe, wat i8 denn det hier for’n Stellerjefalle!

mädchen fich bewähren. Solche vielen Dinge find nur von befähigten Menfchen
zu verlangen — aber die drangen fich nicht zum Dienftmabdchenberuf. Die

finden gewöhnlich Berufe Icichterer Art, in denen ihre Intelligenz befjer gc-

wirdigt wird.
Die meiften Dienftboten führten früher, befonders vor 1848, ein außer:
ordentlich arbeitsvolles und dürftiges Leben. SGlaßbrenner hat ja manches
von ihrem Tageslauf gefchildert. Die Frauen hatten es eben noch leichter,
Dienftboten zu befommen. Die Fabriken und SGefjhäfte verbrauchten noch
nicht {o viel Menfjchen mie heute. Für ein Mätchen aus dem Volke gab es
faum einen anderen Beruf, als Dienftmädchen zu werden. Wenn ein Mädchen
nicht durch eine der Stellenvermittlerinnen eine Stellung erbielt, las fie
das Yntelligenzblatt, das an mehreren Stellen in der Stadt [eine Infjeratenfeiten anjchlagen ließ. Auch lag es in vielen Wirtfhaften aus. Die Mädchen

von auswärts mußten in beftimmter Zeit in Stellung fein, fonft mußten fie
die Stadt verlaffen. Aber diefe Ausmeijungen wurden oft umgangen.
Kupplerinnen meldeten fie als ihre Dienftboten an. Dann murden fie mohl
on junaen Ausfkultatoren und Referendaren vernommen und ermahnt —
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morüber fie nicht wenig erftaunten: So junge Herren und fchhon Tugent
predigen! —

Sener, die Dienftboten geblieben maren, harrte das Los der Mädchen
aus dem Volfe:

Die Dien{imäbdchen murden meift von folchen Kleinbürgern und Arbeitern

geheiratet, die mie fie felbft vom Lande ftammten. Oft hatten fie vorher
Verhältniffe miteinander, oft blich das nicht ohne Folgen, aber oft führten
die Verhältniffe auch zur Che. Das gleiche mar der Fall bei den Verhältnifien,

Ruückehr des Vaters

die fich Leicht zwifchen den Fabrifarbeitern und Dienftmadchen bildeten. Man
war in den auch für damalige Zuftände großen Mietshäufern zufammen auf:
gewachfen. Nicht nur Arbeiterfamilien mohnten dort, fondern auch allerlei
Voll. Cchänfen mit Mädchenbevienung befanden fich in der Nachbarfchaft.
Das Cchlafftellenunmefen mar weit verbreitet. Die niedrige Proftitution
baufte oft auf gleichem Flur mit den anftändigften Familien. E€o murden
dann die Märchen früh gewißt — und hatten mohl im fechzehnten Lebensjahr
[chon einen „Bräutigam“, Nicht immer ging das gut ab. Die Regel mar aber
doch mobhl, daß die beiden jungen Leute zeitig zufammenzoaen und auch zeitia
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heirateten. Das heißt: die Dienftboten heirateten wohl meijt nicht {0 früh:
zeitig. E$ mar bei ihnen Eitte, fich eine YNusfteuer zu verdienen. Auch heute
i{t das noch manchmal der Fall. Aber die meiften Mäschen, die heute als
Dienftboten gehen, denken nicht an die Zukunft. Sie verfpielen ibren Lohn,
faufen bei jeder Gelegenheit Anfichtskarten und teure Geburtstagsgratulationen, tragen auch die neueften Hutformen — allerdings meift in höchft
gefchmadlofen und überladenen Nachahmungen — und geben einen großen

Teil ihres Lohnes für die Stellenvermittlerin und für die Koften des fort:
mwährenden Stellenwechfelg aus.

Unerhört viele von ihnen find von der

modernen Unruhe befeffen. Um der geringften Dinge wegen geben fie eine
Stelle auf — immer im Glauben, das nächfte Mal eine ideale Herrfchaft zu

befommen, fich zu verbeffern. Schließlich wird ihnen die monatliche Veränderung [chon faft zur Gemohnheit. Und da das Mädchen oft getäufcht morden {ft
— viele Hausfrauen haben leider die üble Taktik, dem Mädchen beim Mieten
zu erzählen, daß es faflt gar nichts zu tun habe — [vo wird es dreift und fragt

jede Dame erft nach der Zahl der Kinder, der Zimmer ufmy. Die Damen
[ind darüber entrüftet. Yber fchließlich: das Mäbhchen hat doch die Yrbeit zu
leiften und ein Recht, fich folche Urbeit auszufuchen, die feine Kräfte nicht über
fteigen. Daß die Verhandlungen nicht immer in den Formen gefchehen, die
son den Damen untereinander beachtet werden, ift auch begreiflih. Wenn
|o ein Mädchen einer vielfachen Mutter [pottijch ins Geficht lacht: „Ich danke —
fünf Kinder! Jeben Se man mein Buch her!“ dann wird fich die Mutter mohl

verleßt fühlen. AWber Menfchen, die folche groben Urbeiten verrichten müffen,
wie Die Dienftboten, merden felten fich feinere Umgangsformen aneignen —
oder fie merden unehrlich Iriechen und unaufrichtig, Faßenfreundlich. Co
lange die Dienftmädchen 16 Stunden und mehr anderen Menfchen zu Dienft

jein müffen, fo lange fie Feine beftimmte Urbeitszeit und keine beftimmten
Sreiftunden haben, fo lange fie nie ihre eigene Meinung äußern dürfen und
dem längft veralteten SGefinderecht unterftehen, alfo fogar gezüchtigt werden
dürfen, merden fich nur die derberen und IHmwerfälligeren Elemente diefem

Berufe zuwenden. Intelligentere Märchen haben heute Iodendere Lauf:
bahnen. Als Gefchäftsmädchen, alg Marenhäuslerin, Schreibmafchiniftin und
Beamtin Fönnen fie moderner leben. Wohl gehen in die befferen Stellen, als
Stüße oder alg Hausmädchen, noch intelligente Kräfte. In befferen und

größeren Haushaltungen haben fie es auch leichter, haben fie oft eine freie
Stunde. Uber fie müffen auch fehr häufig bis in die fpäte Nacht zur Vers

fügung fteben, weil die Herrichaft Gäfte empfängt. Auch müffen fie alle
Launen der nervöfen und aufgeregten Damen ertragen Fönnen. Sie tun das

ja auch gern. Denn fie leben in einer molligen Schmarogerftellung. Bis zu
einem agemillen Grade nehmen fie an dem mehr oder meniaer ünpiaen Leben
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ChHodovowiedi: Bettelndes Soldatenweib.

der Herrichaft teil, effen gut und reichlich, kennen nicht die [oziale Unficherheit
der anderen Berufe, befommen oft die nur menig getragenen Garderoben:
ftüce der Gnädigen gefchenft, erhalten von den Gäften viel Trinkgelder —

dafür find fie dann fhon Dienftboten. Solche Mädchen in den größeren HausHaltungen von Berlin W. und in den Villen der weflichen Bororte haben
dann wohl ein Einfommen von 2000 bis 3000 % — wenn ihre fämtlichen

Bezüge in Geld umgerechnet werden. Stehen fich doch felbft die Märchen
in den Mittelitandsfamilien auf mehr als 1000 K. An Barlohn erhalten fie
ungefähr 300 Mark. Unter 600 bis 700 KM aber ift fein Menfch heute in
der Familie zu unterhalten. Wenn Wohnung, Beleuchtung, Wäiche und
Gefchenke gerechnet merden, fommt ein Gehalt heraus, mie e$ nur wenige
Geichäftgmätchen beziehen. Vor allem: die Mänchen in den mittleren Kalfen
erhalten faft obne Ausnahme das gleiche Ejfen wie ihre Herrfchaft, werden
alfo fo gut beföftigt, mie ein Gefjchäftsmänchen [ich nie allein beföftigen fann.

Mer: fie it dafür Hausfklavin, muß um fechs Uhr früh aufftehen, ob fie fich
wohl fühlt ober nicht, muß Feuer machen, Heifwaffer beforgen, Eß- und
Herrenzimmer reinigen, erftes Frübftüd kochen, die Kinder anziehen helfen
und in. die Schule beforgen, Schuhe und Kleider reinigen, Kinder und Schlaf:
zimmer fäubern und in Ordnung bringen, einholen — das ift noch eine Er:
Bolung, denn im Grünfkramladen, beim Schlächter und beim Kolonialmaren:
handler wird meift ein menig gefhmaßt — Gemüfe und Obft pußen, Mittag
bereiten, Fleilch und Speifen braten, [ervieren — und nach dem Effen fofort

abmafchen. Nur in ganz menigen Familien darf das Mädchen [ich beim Eijen
ein meniqg ausruhen. Gemöbhnlich muß fie fofort Kaffee fochen, dann die
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Küche aufwifchen und ordnen und nachher fofort Strümpfe ftopfen, Heine
CStüde walchen und plätten, einfkochen oder mit den Kintern fpazieren fahren.
Diefe Ausfahrt, mobei es oft ein Kind im Wagen Ichieben und mehrere
andere Kinder beauffichtigen muß, wird dem Mädchen als Erholung ange:
rechnet, während die Frau doch nicht eine Stunde lang allein mit den Kindern
jein Fann, ohne vollfommen erfchöpft zu fein. Nach der Ausfahrt heißt es
Abendbrot beforgen, deden, abräumen und abwaichen. Wie oft kommt das
Mädchen nicht dazu, eine Nadel für fich in die Hand zu nehmen und feine
eigenen Sachen in Ordnung zu halten! Und dann nur alle vierzehn Tage
„freien Sonntag”, d. h. einen Nachmittag lang von 4 bis 10 Uhr darf fie aus:
gehen, darf fie Schritte machen, die nicht von anderen befohlen jind. . .
Nun gibt es ja auch genug, die ftreng und felt gehalten merden müffen.

Die Zuftände unjerer Übergangszeit beanfpruchen außerdem, daß eine
Hausfrau nicht zuviel Ruüdficht auf einen familienfremden Menfchen nehmen
fann, mill fie ihre Jamilie in Ordnung halten. Rückficht — das

ware wohl dag Ver-

fehrtefte. Mit liecbevollem FamilienanIOluß und äbnlichen

gefühlvollen Dingen

läßt fich Die Dienft-

botenfragenichtIöfen.

Der Bevarf {ft zu
groß in Berlin. Wo

die

Nachfrage

{fo

aroß ift, werden die

DBegebhrten {tet Die

Bedingungen ftellen.
Daher der forfche Ton
in den Mietsbhureaus
— die jeßt endlich der

privaten Spekulation
entzogen merden. Die

ftäbrtifchen Behörden
errichten jeßt {elbft

Ctellenvermittlungen, Allerdings ge-

wohnen fich die Mäd-

Sn

= |om

hen noch fchwer hin und lafen fich licher von den Pförtnerfrauen aufbeßen
und heimlich weiter vermieten — mobei die Pförtnerfrauen ftet$ ihr Miets:

geld von Herrfichaft und Mädchen bekommen.

Nein, mit ver befjeren Behandlung, mit menfchlidher AYnteilnahme
allein ift eg nicht getan. Wir leben nicht mehr in patriachalifchen Berhältniffen.
Die Menfchen ifolieren fich. Hier kann nur die Entwidlung helfen. Biele
Herrichaften nehmen fich Diener, weil die umfichtiger, gemandter und
leijtungsfähiger alg Mädchen find. AYuch wird ja den Mädchen durch die

Zentralheizung, SGasherde, Teppichflopfanftalten, Wafchinftitute ufm. viel
Arbeit abgenommen. Hier wird wohl die Zukunft liegen: in der Entlaftung
des Haushalts durch Unternehmungen, bie einen großen Teil der Hausarbeit
leiften. Wir merden amerikanifch merden müffen. Drüben ift ja manch mobl-

habender Mann oft fein eigener Dienftbote, pußt fich feine Stiefel felbft,
bürftet feine Kleider felbft, reinigt rajdh das gebrauchte SGejchirr am Ab
wafchtijch mit fließendem Mafjfer — und verfällt durchaus nicht der Ver:

achtung, wird nicht irrfinnig davon. Vielmehr mird der Kopfarbeiter bei diefer
Tätigkeit von feiner Einfeitigkeit entlaftet und eine Harmonie des Gemüts
itellt fich ein, mie fie fonit nur eifrigen Sportsleuten eigen ift.
Coviel über die Dienftboten geflagt mird — das wird doch jeder zu:

geftehn, daß er auch fchon folche gehabt hat,
die er nur ungern gehen ließ.

Eins der

erften Dienftmädchen, die mir hatten, war
die fhöne Emma. Alle Künftler lobten ihr

feines Seficht, ihre prächtigen {chwarzen

Haare und ihre Haltung. Sie beforgte alle
grobe Arbeit, hing an unferem erften Jungen,
der etwa ein Yabhr alt mar, mit Jonderbarer

Innigkeit und duldete nicht, daß meine Frau,
die in einem natürlichen, aber leidenden

Zuftand mar, irgendeine fchwere Arbeit
machte. Un? ftet$ hatte fie meiße, gut gepflegte
Hände! Yußerdem fochte fie mit befonderer
Hreude und {vo gut, daß die vermöhnten Biener, die

ung

befuchten, entzüct waren.

E€chließlich aber murde fie rebellijdh. Meine

Hrau mußte fie entlaffen. Als fie fort war,
ließ fie durch die Schlächterfrau beftellen, fie
hätte einen Sohn, der am gleichen Tag wie
der untere, nur ein Jahr früher, geboren fei.
Sie müffe mehr Koftaeld alg bisher für ibn

Klundermaß. 15830

zahlen, molle aber von meiner Frau nicht mehr Xohn fordern. Sie hätte alfo
fortgemußt, fie hätte mehr Xobhn haben müffen — der rotc Hfar, der Vater

ihres Kindes, fei nie aufzufinden —, und meiner Frau wäre fie Doch
eigentlich die Wahrheit Jchuldig gewefen. —
Dann hatten wir cine Meine VPommerin, vie fich von der Vortierfrau

aufficßen und weitervermieten licß. AWber fie hatte {tet$, menn fie mit den

Kindern auf die Wicfen fuhr, Kraänze geflochten und den Wagen befränzt.
Und als fie ging, meinte fie, meil fie die Kinder verlafjen mußte.
Welche weinte überhaupt nicht! Die vide Martha aus Weftpreußen,
die flattrig und leichtfinnig war, ihr SGcld in lauter Cpiclereien und auf
Zanzfäalen verfchwendete und nicht cinmal ordentliche Leibwärche bejaß —
bis wir ihr ing Gemifjfen redeten und Theaterkarten fhenkten. Da wurde
fie fajt geizig vor Sparfanfeit. Yuch die VPolin, die ich gleich in den erften
Tagen überrafchte, wie fie aus den Küften Kindermafche und allerlei Kram
{tabl, tag fie in die Heimat für ihr Kleines {Miete — die Schlüßenliefe, die
jeden Abend mit den CSchüßen herumzog und fchließlich mit ing Mandver
ging — die treue und tlchtige Martha aus tem Cpreecmals, die {vo arbeit]am un®

Zu

ordentlich wie felten ein Menfch mar, und
an die unfere Kinder heute noch mit Licbe
denken — die Auge Lene aus Lichterfelde,

die mit ihren fechzehn Jahren foviel leiftete
wie eine fünfundzwanzigjährige, die aber
auch Ichon mit dem Monteur im Neubau
fi berumdrücdte — die andere Lene aus

der Altmark, die einen Schaß zu Haufe
und einen Unteroffizier in Potsdam hatte:
„Man muß doch verfuchen, wer zu einem
paßt!” — Frieda, die zu einer „feinen“

Herr{chaft mollte, mo fie dann mit mehreren

anderen

Mädchen zujammen mar

und fich in der Domeftikfenftube fo ge-

drückt fühlte, daß fie ftetg zurüc wollte
zu ung — die böhmifche Rofa, die auch
mweggelaufen mar und eines Übends anfam und nicht wieder fort wollte — das

oftpreußifche Fräulein, das faft den ganzen
Cohn an die Familie {Hidte — ihr einft
reich gemwefjener Vater lag fIrant — das

Hräulein aus Oberbayern, die Verwantte
eines bekannten SXiteraturprofej[ors, Die
fich vor Feiner Arbeit [Meute, die unzäbhlig viel Schnurren im Kopf hatte
und [o {hön mit den Kindern fpielte, ihr Gemüt mit all den füddeut{hen Heinen Innigkeiten und Aufmerffamkeiten ermärmte, die aber dann
plößlich nach Haufe mußte, weil ihre Mutter {hmer erfrankt war — fie
alle ‘

:nten beim YAYbichied von den Kindern.

Un Gemüt und gutem Willen fehlte es faum einer. AWber nur zu oft

an BGemandheit und jener Intelligenz, wie fie feinere Damen brauchen.
Die Damen im BWeften, die befferes Verfonal vermenden, mülfen das oft
erft viele Monate ererzieren, big es brauchbar ift. In den HausbhaltungsSchulen, die jeßt unterhalten merden, lernt dag Verfonal gegen hohes Gelt
zwar allerlei.

Viele diefer Schulen Ioden junge Lehrmädchen an, indem fie ihnen
gute Stellen nach den Lehrmonaten verfprechen. Da ftehen dann zehn bis
zwölf Märchen herum und fehen einmal zu, mie ein Braten gemacht wird.
Einmal dürfen fie auch felb{t braten oder baden, In der übrigen Zeit aber

müfjen die Mädchen Kartoffeln und Gemüfe puken für irgendeinen Mittags:
tifch, den die Inhaberin der Echule unterhält. Ab und zu aibt cg dann noch
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eine theoretifche Unterrichtsjiunde. Nach einigen Monaten Lehrzeit werden
die jungen Märchen als Stüke gegen möglichft hoben Lohn vermietet — fie,
die noch gar nichts felbjtändig machen fönnen! Schon am dritten Zage merkt

die Hausfrau, daß fie Feine Ethße bekommen hat, fondern ein gänzlich un:

mwiffendes, unpraktifches, ängftliches und durchaus nicht beftimmungsfähiges
Lchrmätdchen, das mindeftens ein Jahr lang erft in einem befferen Haushalt
tätig {ein muß, um überhaupt nußen zu Fönnen. Die Hausfrau hat anjtatt
einer Stüße, die ihr die Laft des Hausbetriebes abnehmen fall, eine neue
Saft hinzubefommen. Und die Eltern befommen bald ihre Tochter zurüc,
von der fie glaubten, fie werde bald einen großen Jahreslohn erhalten. Die
Schule war doch fo teuer! Auch im Dienftbotenbetrich erwartet man heute
alles von den „Akademien“. AYber die Haushaltungsfunft will allein in der
Praxis erobert merden — genau wie die bildende Kunft.

Und allein in der Wirklichkeit liegt die Wahrheit. Nicht in der Theorie.
Und in der Wirklichkeit werden manche Hausfrauen in Berlin mit ihrem
Perfonal mehr zufrieden fein, als fie mahr haben wollen. . -

Haufierende Bauersirau

tr.

im

}+ Xahrhundert.

HHfer und Haulierer.

Qiebeken, Können je mich nich jagen, wat det da oben uf
ct DohHr vorne Puppe i$?

Mntwort:

Ja nu, mat wird det find.

Alte tömifche

Gefjchichte, Kurfüriten von Brandenburg, ficbeniähriger Krieg,
det 13

et! —

Mb’ io! na id danke recht fehr.

2

STAA
Die Schlagfertigkeit, der rege MWißg und die Grobheit der Berliner

Marfktfrauen find lange Zeit ein Schreden der Hausfrauen gewefen. Noch
bis vor Furzem hatte fich ihr Wefen und ihr Typus ungebrochen erhalten.
So lange noch die alten öffentlichen Märkte auf dem Dönhoffplaß, Alexander:
plaß, dem CSpittelmarkt, bei der Marienkirche, am Köllnijhen Sifhmarit,
auf dem Wedding, auf dem Gendarmenmarkt und anderen Plägen der alten
Stadt abgehalten murden, Fonnte man jederzeit mit den urmüuchfigen Vertretern

deg Berlinertums nähere und vergnügliche Bekanntichaft machen. Iulius
Rodenberg, der zwifchen 1880 und 1900 Berlin durchwanderte und fchilderte,
fam auch mit den Marfktfrauen zufammen. Er ließ fich dann von feiner
fundigen Hausfrau begleiten. Sie fragte eine Frau, die Spargel feilhielt:

Wieviel follen fie Kkoften?
Marktfrau (fehr verbindlich): Scchs Silberjrofchen, Madamfen!
Madame: UYch, das ift viel zu teuer — für [olche dünne Dinger!
Marfktfrau (etwasg weniger verbindlich): Wieviel wollen Se denn

jeben?
Madam: Sie find nicht mehr als die Hälfte wert.
Worauf die Marktfrau: „Denn find Sie voch nich mehr als fechs Dreier
wert,“ und dreht fich herum.

IM

Diefe Fonfervativen Bürgerinnen rechneten nämlich immer noch nach
Silbergrofchen, und am Kebften nach Dreiern,
Nicht weit von der Spargelfrau ftand eine andere Dame, von unter:

jeßter Statur und Zutrauen erwedendem Yußern, die mit Befen handelte.
Un Befen hatte mein Herz nicht gedacht, alg ich den Markt des Wedding:
plaßes betrat. Aber diefe Hausfrauen! Alles fönnen fie gebrauchen. Madame
nähert [ich dem Tifch, findet bei genauerem Zufehen, daß große und Heine
durcheinander liegen, und bemerkt: „Aber die Befen find ja gemifcht!”
Morauf die Dame mit den Befen: „Ia, liebe Frau, det I$ nu eenmal fo. Die
Menfjchen find ooch jemifcht — wir beede find MNeen und die andren find jroß,
und wir mülfen es uns voch jefallen laffen“.
Das war fchlimm, aber das Schlimmfte follte noch kommen bei einer

Seflügelfrau, welche dicker mar und gemütlicher ausfah als alle ihre Schweftern.
Sie hatte ihre Ware, Wild und Geflügel, an einer Leine hängen und fand,
beide Urme in die Seiten geftemmt, vergnüglich vazwifchen. Es war ein
felfelnder Unbli und wir blieben ftehen — worauf fie, die ficher nicht ahnte,

daß fie felber uns weit mehr intereffierte, als ihre Hühner, uns fofort eines
derfelben mit der größten Zuvorfommenbheit zum Kauf anbot. Uber Madame,

die überhaupt nicht leicht zufriedenzuftellen
ift, fand den geforderten Preis erorbitant.
‚Drei Marf!“ rief fie aus — „zwei Mark
ift das Alerhöchfte.“ Kun aber hätte man

die Marktfrau fehen follen. Sie alterierte
fich nicht weiter und wurde nicht grob,
aber mit einer unbe[chreiblichen Miene von

Hoheit und Verachtung nahm fie der Dame
dag Hühnchen aus der Hand, fchmwang cs
wieder über den Strid, machte einen Knir

und fagte: „Freut mich recht febhr, Mam-

jellfen“, Dies „Mamfellfen‘“, fcharf betont,
war eine ausgefuchte Bosheit in Anbe-

tracht des Umftandes, daß neben und mit
Madame ein Mann in gefeßten Jahren
ging, der ihre Einkäufe nicht nur trug,
Tondern fie auch bezahlte! ...

KRodenberg hat mit wenigen Strichen
dag Bild der Berliner Höferin trefflich gezeichnet, Milde und liebensmwürdig war ihr

Wiß nicht, Sie wehrte fich auf eigene und

Bilumennerfäuferin um 18. Sahrhundert.

nicht fehr mwählerilche Weile ihrer Haut

Y WE. Weil: Moritaten.

(m Armenviertel des 18. Yahrhunderts.

und verteidigte Ihr geringes Einkommen mit viel beluftigender RNedegemwantt-

heit. „Laß dich nicht verblüffen!” mar ihr Wahlipruch. Gewöhnlich mußte
fie fo unfreundlich fein. Allzuvicl verdiente fie mit ihrem Kleinfram nicht.
Dft genug fehlug fie fich mit ibrer Familic nur notdürftig durchs Leben.
Schon im 18. Yabrhundert mar das fo.

Wollte damals eine Frau aus

nicderem Stand zum SFamilienunterhalt hinzuverdienen, wie {o viele Col:

datenweiber, dann wurde fie oft Hökerin. Aber fie durften Feine befferen
Waren führen und mußten obendrein im Monat vier Pfund Wolle gegen

gewöhnliche Bezahlung fürg Lagerhaus fpinnen.

Da ihnen auch das

Finfaufen außerordentlich befchränkt mar — fie durften nicht von den Bauern

auffaufen, fondern nur an Markttagen zu fpäter Stunde die Refte an fich
bringen —, fo blieb die Hökerei ein elendes Gefchaft; und befferte [ich die Lage
der Hökerinnen auch nicht viel, menn die Hökferinnen die vielen Verbote

übertraten. Diefe gedrücten Zuftände mögen viel dazu beigetragen haben,
daß die Berliner Höferfrau fo biffig und unlicbensmwürdig murde.
Und dann hatte fie ja auch viel unter dem Übermut der Ctraßenkinder
zu leiden. Im Sommer, menn gerade die erften Früchte reif murden, ober
im Frühling, menn es nur Orangen gab, fragten fie cine auf feftem Ctand
[ikende Hökerin: „Mutterken, hat fe Nilfje ?“ oder nedten eine Kuchenfrau:
10%
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„Madame, haben Sie
Boomtorte ?”
Natürlih murde dann

die alte Frau aufgebracht und [chimpfte.
Die Schulinaben be:
dienten fich laut des

Buches „Berlin, wie
e® ift“ vom Sabre

1827 eines nicht fehr

einwandfreien Kunft-

griffes. Sie gingen
an die Bude der Höfke-

rin und fagten mit

freundlicher Miene
und noch freundlicherem Zone:
Mutterchen, biete Sie

mich

einmal

auf

(Kunftausdruk

für

aug{chimpfen); ich

gebe ihr auch einen
Sechfer.

—

SF

be:

wahre! fchmunzelte
die Alte; wie Könnte

ich einen {o [chönen,
charmanten jungen
Dörbed: 1830: Mutterfen, hat je Niffe?

Mann

aufbieten

—

Na, Mutterchen, bat

er noch dringender; tun Sie es nur, ih gebe auch einen Grofhen — doch

noch immer weigerte fich die Alte, feinen Wunfch zu erfüllen, und nun
murde er ärgerlich, trat zurüd und fagte: So Iaß Sie es bleiben, alte Here!
Diefe „alte Here” mar dag Zauberwort, das ihren Mund Sffnete, und

mas fie vorher für Geld zu tun fich geweigert, das führte fie jeßt umfonft aus,
und zwar fo vollfommen und übervollfommen, daß fie auch noch {chimpfte,
menn der beleidigende Knabe fchon in der dritten Straße war, und fie dahe

(ängft nicht mebhr hören fonnte.
Uber nicht nur von der Schuljugend murden die Hökerinnen gereizt.

Glaßbrenner [childert eine Szene, wie mehrere Herren fich den Spaß machten,
den Wiß einer Höferin herauszuforbdern:

293

Erfter Herr: Haben Sie Eier?
Hokerin: Cier?
Erfter Herr: Ja Eier! Die länglich runden Dinger, welche zum Beifpicl
die Hühner behufs Vermehrung ihrer Familie legen.
Höferin (mit gemwitter[hmerer Stimme): Na ja, jlvooben Sie etwa,
it meeß nich, wat Eier find? IE fragte man blos, weil if alg ODbfthändlerin
dachte, id hätte mir verhört, wie Eener bei mir nach Eier fragt. Ik halte mir

feene Eier, weil bier manchmal Menfchen herfommen, die Wiße machen
wollen, un da werden fe faul.

Zweiter Herr (kann fich des Lachens nicht enthalten): Haha! Schr gut,

[chr gut!
Erfter Herr (zu ihm): X mie Fönnen Sie denn darüber lachen, wenn die
Hoferin hier malitids wird!
Höferin: Höferin? (fteht auf und ftemmt den Urm in die Seite)
Hören Ce mal, Sie Bulldoek, nu blaffen Se den Dogenblik vor ’ne andere

Dhüre, oder id trete Yonen uf ’n Fuß, det Se ihn acht Dane lang wiene Haarnadel dragen follen und fchreien!
Erfter Herr: Nein, das {ft doch merkwürdig, mas diefe Hökerin [Hhimpfen
fann!

Höferin (fehr zornig): Schimpfen? X hör” Er mal, Er langbeeniger
Kranich mit de Brille uf de Nafe, mat red’t Er denn von Schimpfen ? Co ’n

dümlicher Sünder wie Er is, den kann man ja jar nich [himpfen,der18Ja[hon
Allens doppelt jemefen, mat man Niederträchtiges jejen ihn ausfprechen kann.
Wenn Er [pillrijet Yerippe zwee Pfund Sleefch uf’n Leibe hätte, denn fönnte man
Karmnade vor de Schlächterhunde aus Em haden, aber die Theclen find ville
zu eitel, um an fo ’nen Kerl zu fnabbern! Con Cchatten
son Mannsperfchon mill Leute zum Beften haben. I, Er

Jefpenft! Em blafe ick ja durch feine durchfichtigen Knochen
in die Höcte, det Er verhungern {oll in de Luft, un wenn

Er fich vor vierzehn Dage zu freffen mitnimmt! Leg’ Er fich
doch lieber ufn Kälbermarcht hin, damit Er unter Seinesleichen is, und laß er fich die Sonne in ’n Hals [heinen,
damit Er endlich mal wat Warmes in den Leib Friegt.

Schneid’ Er fich doch feine Ddrittehalb Haare von feinen
hohlen Kopp runter und ftech’ Er fe in en Wollfack, damit Er
zeitlebens zu fuchen hat, menn Er feine Liebfte mal ’ne Lode
jchenfen will, un verjreif Er [ich dabei, damit die wecß, det
Er en Schaafsfopp is! Y,kek Er doch mal, Er ausjchungerter

Sederfuchjer, Er will Leute Hikannieren? He? Leute mill
Er hifannieren? X, Er abjemerielter Menfchenfplinter, dbhu

Q. Löffler 1850:

Hückinai!

Er mir doch den Iefallen, um reiß” Er fich licher feine Ninderzunge aus ’n

Halle, damit Er fich nich mehr blamieren Fann! Häng Er fich doch licber
an ’n Salgen, damit Feen anftändijer Menfch mehr en Verbrechen bejeht.
Ey zwecbhcenije Diftel, um fich feibft zu füttern, nehm’ Er fih doch ne
Laterne und Ieucht” Er fich untern Nennftcen runter, damit Er endlich
jeine Beftimmung erlangt! So ’n Kerl, der von oben bis unten wic

'n bohler Zahn ausfieht, will reptirlihe LXcute cujenieren? Laß’ Er fich
doch lieber jlühendet Blei in’n Hals jießen, und reiß Er fih unten feine
zce Murzeln aus, damit Er ve Welt feene Schmerzen mehr verurfacht!
It mwecß mwoll, mat id mir unter feine Brille uf de Nafe denke, un wat Cr
darunter ig! Knautfch Er fich doch lieber zujammen un jeh’ Er zum Plundermaß, un verfoof Er fich vor'n Viertel Pfund Lumpen, damit menigftens
noch mal en Stück Papier aus En mwerdt, mat man benußen kann! Rehnrt

Er fich doch de Watte aus de Waden un ftopp Er fe fich in feine Ejelsohren,

damit Er nich feine eijene Schande hören muß! Neiß’ Er fich doch feine Beene
aus, nchme Er fe in feine Taßen, und tromnle Er damit fo lange uf [cin Kalbfell rum, bis de Amerikaner Feuer [hreien! Nehnt Er fich doch Kicsfand un
Ichaure Er [ich rcene, damit nifcht von Em übrig bleibt! Er abjefnabberte
Kälberpote, Taß Er fich [ich doch zu Leim Iochen und en Stichelinecht mit [ich
zufammmen Heben, damit Er doch zu etwas nuße is! Häng’' Er fih voch an

Mond, damit de Lüderjahns früh zu Haufe jehen! I, Er abjejriffene Yolizeiz
linke, nehm’ Er fich ja in Acht, det Er de Currendejungens nich zu naly
fommt, {onft fingen die: Jott beiwahre mir in Inaden!”
&amp;8 mar gewiffermaßen ein Sport geworden, die Höferweiber zum

Schimpfen zu reizen. Yhre Fertigkeit in diefer Kunft ftammte aber nicht erft
aug der Zeit Glaßbrenners. In vielen Berichten aus dem 18. Jahrhundert

mird fie {chon ermähnt. Tlantlaquatlipatli berichtet 1789: Einmal kam eine
Bürgersfrau und wollte einen Braten einkaufen. „Wie teuer ift das Pfund 20
— „Zwei Grofchen (24 Pfennig)”——„Zmweiundzwanzig Pfennige ift die
Tare!” — „Ei mas, Tare! Für fulches Kernfleifch haben wir keine Zare !”—

„Sch habe aber nicht nötig, mehr zu zahlen !”—, Wirklich ?“ rief die handelnve
Srau Schlächtermeifter höhnifch. „Um Vergebung, mo wohnen Cie, Junge
rau? Sch will es Ihnen noch obendrein nach Haufe tragen laffen! —"
Die Höfer von dazumal mußten fih alfo noch einer Tare unterwerfen
und fonnten nicht belicbige Preife fordern. Yuch damals gab es {hon Herum-

siehende aller Art, die ungefähr den heutigen CStraßenhändlern glichen.
Nur zogen fie nicht mie heute mit Pferd und Wagen durch die Ctadt, fondern
trugen ibre „Hähnefens“ (Kinderfpickzeug), „Äppel“, „Kerle oder Zimtpreßeln in Körben. Im Sommer gingen fie mohl noch in bloßen Süßen. Im
Minter, um Meihnachten herum, fanden fie mit Glüdwinfchen an den

y

a)Aaa
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Syferin um 1800.

Laternenpfählen, wie dag Chodowiecdi gezeichnet. Befonders aber betätigten
fie fich auf ben vielen Volksfeften. Sie verkauften Kümmel, der die leicht
errcgbare Berliner Volfsjeele zum Sieden brachte, hielten Heringe, Braten,
Biere, faure Gurken, Würfte, Hundepflaumen, Birnen und allerlei anderen
Kram feil. Andere zogen mit Büclingen oder CStinten herum, Diefe Heinen,
icharfriechenden Filche werden jeßt nicht mehr in Berlin herumgefahren.
Zie werden nur noch hier und da in Markthallen feilgehalten. Sie waren
aber einmal ein beliebtes Volkggericht, mie heute noch in Heineren Städten in

den Küftenlantfchaften. Undere herumziehende Mädchen verkauften Äpfel und
Pfirfiche. Von ihnen ging die Rede, fie hatten bei einer Viertelmege Äpfel
oft zchn bis zwölf Silbergrofchen verdient, die fie in den Zanztabagien durch:
brachten.

Das leichte Gemerbe mag mobhl manch leichtem Sefchbpf zum

Dedmantel gedient haben.
Glaßbrenner hat einige Unefdoten aufgezeichnet, die von Hökerinnen
erzählt murden. Fine Meine Yuswahl möge ihr [paßhaftes Wefen fchildern:
Die Sterbende.

Eine Budenbefigerin Berling lag auf dem Totenbette und fchied fehr ungern von
diefer Welt, deren Früchte fie fo lanae der beaehrenden Menfchheit daraebracht hatte, — Yhr

N

Ehegefpons fand etwas in Nebel gehüllt vor Ihr und tröftete fie mit den Worten: „SIraäme
dir nich darüber, det de fterben mußt; det find’t fich Allens, un et wird fchon jeben! Seh mal,
eenmal müffen mir Alle in unfjern Leben fterben!“ — „Schafskopp!“ lispelte die Kraftlofe
und richtete fich mit Mühe ein wenig empor, „det is et ja eben! X, wenn man zehn oder
3wölf mal fterben müßte, denn mürd’ id mir aus Det eenemal nifcht machen!“

Der gute Rat.
Cine Obfthändlerin, die wie Alle fehr {parfam war, ging in einen Böderladen un®

forderte fich ein Viergrojchenbrot. Es wurde ihr ein folches gereicht. Erftaunt über die
geringe Peripherie, wog fie es prüfend in den Händen; als fie fich aber auch hier in ihren Er:
martungen getäufcht fab, fragte fie: „Is denn det wirklich en Biergrofjchenbrod ?” — „Na ja,
wenn es Ihnen nicht recht ift, laffen Sie’s liegen!” fagte ärgerlich der Bäder.
„$, er verknet’ter Deechaffe !” [Arie die Beleidigte, „bejieß er doch feine Knirpsbrode
alle Morjen mit de Yießkanne, damit fe machfjen, un laß er {feinen CSchafsfopp mit rinbaden,
damit fe Gewicht Friegen.”

Yraäfumtion.

Piepern: Dumm,
meenfte, mär de Yirlinken?
Mölze: DObfe dumm
ig! Da fann man noch fo
mat Kluges fagen, fie ver:

ftebt feene Sylbe davon!
Piepern: Na Höre,
MWölze, du haft fe doch voll

noch nich uf de Vrobeijeftellt?

Erflärung.

(Zwei Hökerinnen figen auf

dem Marfkte; ein budcliger
Edelmann geht vorlhber.)

Schiep: Seh’ mal,

Millihen, den Pudlichen,

der da hinlooft. Is det nich
der adlije Herr?
Willich: Ya, det is
en Ait von feinen Ctamm:
Goom.

Nicht immer war

das Höfern ein Spaß.
Wer das SGefchäft ernft
nahm, batte es durch“
aus nicht leicht. Die

Frauen
Stinte!

Stand,

mit

feftem

die in jedem

Wetter, bei Sturm und
Regen, im CEonnenbrand
und in der Minterkälte

draußen fißen mußten,
fonnten wohl empfindlich

und unfreundlich merden.
Sie waren übrigens meift

verheiratet, galten für
fromm, trugen fich reinlich, fo ähnlich wie Bäueinnen, in weitem Rod

mit Falten, Leibchen und

Kopftuch oder großer
Schute und hatten ihr
Geld in der Seitentafche
der großen buntfatunenen

Schürze. Sie fahen alfo
fo ähnlich aus, mie heute
noch die Werderfchen, die
mit ihrem ©bfit nach
Berlin kommen und be:

jonders am Reichstags-

ufer ihr Obft feilhalten.

Diefe Werderfchen und die Etraßenhändler,

die an den Eden beftimmter Straßenzüge ftehen, find noch die Überbleibfel
einer großen Armee von Hökerinnen. Zmar tauchen jeßt auf Den
vielen Heinen Wochenmärkten in den Vororten wieder Hökerinnen auf.
Uber fie find nicht von der Urt der früheren. Sie find durch das Leben
in den überdachten und ummauerten Marfkfthallen, die allerdings durch den
inzwifchen {tarf entwicelten Detailverfauf in den Larven wieder an Bedeutung

verlieren, {ehr erzogen morden. So Haflifch Ichön (himpfen wie einft fönnen
die heutigen Hökerinnen nicht. Sie find mehr SGefchäftsfrauen geworden,
Die Sleifcher, die heute zu Markte ziehen, haben ihre Vorratsfammern In den
aroßen KRühlballen, mo fie vor Beginn des Marktes aufladen und nach dem
Markt wieder abladen.

Vor allem find die großen Schaaren der fliegenden Händler von den
Straßen Berlins verfhwunden, die einft das Straßentreiben bunt und
munter machten. Yußer den Büdlingsmagen fuhren damals auch noch die
STandmwmagen herum, die big ungefähr 1900 vor jedem Haufe und auf jedem

Hof ihr langgezogenes „Sa-—-and—mwecßen Ca—and“ ausriefen. Cie kamen
aus den Nehberaen im Norden, vom Kreuzberg aus dem Ehüden und aus
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allen anderen Richtungen mit dem weißen Sand, den alle Hausfrauen einft
zum Beftreuen der mweißgefeheucrten Dielen brauchten. Eine befondere
Spielart der Berliner Höfer[chaft maren die „Zirngibler”. Sie wurden fo

genannt nach dem Drucker Zirngibler, deffen Verlagsartikel fie verkauften.
Hunderte von Knaben und Mädchen handelten mit „SZunf fchöne neue Lieder:
Heinrich Ichlief bei feiner Neuvermählten — Ein Cchloffer hat maln G®cfellen — Leonore—DetbefteLebenhabiddoch —"“, Alle Köchinnen kauften
diefe Meinen Blätter und Hefte.

Sie alle: Bücklingshändler, Sandfuhrleute, Äpfelverkäufer, CtinteHandler, zogen durch die Straßen und priefen ihre Ware an. Cpüter, am
$nde des 19. Yahrhunderts, kamen dann noch die Koblenhäntdler hinzu, die

trübfelig auf den engen Höfen der volfreichen Mietskajernen fangen: „Preßfohlen! Vreßkohlen! det Hundert fechzig FJennje!”
Diefe Art von Höfern rechnet [hon mehr zu den Haufierern. Über fie
jchrich dag Berliner Zageblatt: „Vielleicht in feiner anderen QWeltftadt hat
das Haufiergemwerbe folchen Umfang erreicht, mie in Berlin. Begünftigt wird
diefe foziale Erfcheinung durch den ungehinderten Zutritt zu neun Zehnteln
aller Treppenflure. Mit den legten Jahren find viele ehemalige Zypen des
Berliner Haufierers volljtändig verfchwunden, freilich noch mehr neue auf den

Plan getreten. Ich entfinne mich, daß noch
vor drei Jahrzehnten die grünrödigen Ctadt-

mufifanten, nachdem fie ihre {chauerliche
Blechtuterei verzapft hatten, vor jeder
Wohnungstür mit dem Notenblatt anfprachen.
Das wäre im heutigen Berlin eine Un-

möglichkeit. Auch die Mäufefallenhändler,
die vor noch gar nicht fo langer Zeit majfenhaft die Häufer abHapperten, find dezimiert
worden, feitdem die Behörde den Ermerbsund SLebensverhältnijffen Ddiefer von rTüd-

fichtsIofen Unternehmern ausgebeuteten
jugentlichen Yusländer energifjh nachgefpürt
hat.

Ebenfo fehlen im modernen Berliner

Straßenbilde fajlt gänzlich die mit hochbepadten Nldentragen voll Korbmaren ober
irdener Topfgefchirre von außerhalb kommen:
den Frauen, die früher in Berlin ein fchr
gutes Gefchäft machten. Selten begegnet man
ferner dem aus Weberdiftriften ftammenden
Herliner Qnitume um 1780-

Haufierer mit Leinwand, der im typifchen
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Machstuchpacdet cinc fchr brauchbare Warc mit fich führte, und heute,
unter der Konkurrenz der großftädtifchen Warenhäufer und Cpezialgefhäfte,
jaft nur auf das platte Sand und die Kleinftadt angemwiefen i{t. Sclbit der

Kolporteur findet, obmohl ja die Hintertreppenliteratur heutzutage mehr
denn je blüht, merkmürdigermeife nicht mehr fo oft mie früher den Weg zu
den KMleinmobhnungen hinauf. Hunderte von Ladeninhabern, die dasjelbe
(ufrative SGejchäft betreiben, haben ihm ing Handwerk gepfufcht. Bon Ver:
jicherungsagenten und Nähmafchinenreifenden mwmurde man früher über:

laufen. SIbre Zahl ift ebenfalls bedeutend geringer geworden, weil diefcs
Arbeitsfeld an der CSpree nahezu abgearaft ift.
Vernichrt hat fich der moderne Zypus der „Lumpenfrau“, die an Ctelle

des durch die ftaubfreie Müllabfuhr vom Hofe vertriebenen umpenfammlers
getreten ift. Überhaupt ift in neuerer Zeit dag weibliche Element unter den
Haufierern ftärfer alg bisher vertreten. Ich bemwundere den Mut und die

Zähigkeit der oft noch recht jugendlichen und khübfhen Frauen und Märchen,
die, um fich chrlich und anftändig durch die Welt zu fchlagen, mir eine ncuc

Pußfteinz und Ceifenmarke offerieren oder einen auggegangenen Haupt:
Ihmucd verkaufen voer auch gar zur Anfchaffung Fünftlicher Beißerchen, auf
Abzahlung natürlich, überreden mollen. Mein Haus ift fchon fünfmal in cinem
Jahre pkotegraphiert, aber ganz ficher Hingelt mich in allernächfter Zeit der
fechfte ungebetene Kamcrafünfiler vom Cchreib:
tifch mcg. Um allc die

YPorträtvergrößerungs-

injtitute, Die ncuerdings
eine ungemein ftarfc
Häusliche RKRechame ent:

mwideln, zu befriedigen,
habe ich nicht Bilder und
Vermandt{chaft genug.
Während der nächften
Monate merden mir auch

fo viel duftende Kinder

Sloras angeboten, vaß
ich meine ganze Wohnung
in eine

Gärtnerei

ver:

wandeln fönnte.. Und
an Rettichen und Nadics-

chen, „Ihönen frifchen“,

Die Milchnlanticherin um 1860.

Darf ich mich Frank effen.
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Die guten Leutchen, die mir miferables Briefpapier oder [chlecht figendes
Heftpflafter andrehen mollen, find in der Regel bloß maskfierte Bettler, die
auf das Mitleid fpefulieren. Genau fo ftehts mit den überaus zahlreichen
Kindern, die in allerneuefter Zeit, feitdem ihnen die Polizei im Straßen
leben fcharf auf die Finger ficht, an der Wobhnungstür Kleinhandel treiben.
Man fauft nicht, aber fchenkt ihnen etwas.”
Befonders zur Weihnachtszeit kommen viel Kinder in die wefmtlichen
Vororte, bieten Upfelfinen und Anfichtsfarten an und werden von mancher

mitleidigen Hausfrau gut bewirtet und reich befchenkt, m Straßenlecben aber
{piclen die Höfer nicht mehr die Rolle wic einft. Aus dem Tiergarten, wo bis
gegen 1890 Kuchenz und Obftfrauen faßen, find fie ganz verfchwunden. An

manchen Straßeneden ftehen heute wohl Obftimagen, die meift hberrafchent
billige Srüchte — faft ftcetg nur eine Sorte — feilbieten. Aber fie nennen fich

nicht mehr Höfer, fondern Straßenhändler, und gehören auch zu jenen, die
überall Zeitungen und Zeitfchriften verkaufen oder Blumen anbieten:
„Srijche Veilhen! Zehn Sennje das Sträußbhen!” — „Scchs Kofen for'n

Irofchen! Sechs Stid!”

„Nelfen, fheener Herr!

Nelken!“ „Yanz frifcher

Hlieder,

Stalienifcher

Hlieder!” Diefe Blumen:
frauen bringen mit ihren

Körben, aus denen die

Harbenpracht der Blumen

quillt, (Möne bunte Slede
in das fteinerne Straßen:
bild.

Den

Votgdamer

Ylaß umrahmen fie mit
ihrer Buntheit und bieten

[cloft einfacheren Frauen
die Möglichkeit, ein Stüd-

hen

Frühlingsahnung

oder

eine Sommerluft

mit nach Haufe zu nehmen
in das fahle Gartenhaus.
Uber die eigentliche

Höferin mit ihrer Courage
und ihrem Wig ift aus
dem Berliner Volksleben
verfhmwunden. Aus der

Hausreiniaertn und GOrünfranmfrau

nn

Höferin ift die SGefchäftsfrau, die Grunkrambändlerin gemorden, die in
ibrem Laden ftcht, ihr Schaufenfter „dekoriert“ und nicht mehr von
Übermütigen genedt wird. .

Dörbed: Een Bufettfen {heener Herr!

Keinbürgertum und Proletariat.

Arlzhaunertan

NE

Yuslna
igmandn
Gebchr Ditrichn
Chur "Brand Hoff Weemutter
„I Mens Pl

dat

3ybDus der Steinbürnerin im 17. Xahrchunde

Die Frau des Heinen Beamten und der Kleinbürgerkfreife, die Hand-

werfämeifterz, VBorarbeiter: und Meine Händlersgattin it jelten engherzig
egeiftifch. Sie fieht viel zu viel UYuf und Nieder um fich herum, als daß fie
verhärten fönnte. Cie bringt allen Unglüdlichen jenes mütterliche Gefühl
entgegen, das auch die einfachfte Frau mit einem verflärenden Schein um:

gibt. Die Heinzbürgerliche Berlinerin hat ftcet$ ungezählte Wohltaten geübt,
ibrer Nachbarin in [hweren Stunden beigeftanden, Hungernsen den fnurrenden
Magen geftillt, alten Bettlern irgendein Kleidungsftück aus dem ESchrank
des Mannes heroorgefucht, armen Kindern der Vermandtf{chaft einen Meih-

nachtstifch bereitet und {vo im Etillen in ihrer befeheidenen Urt nicht meniger
Wohltaten verrichtet, wie manche öffentlich gelobte Bereingdame und Wohl:
tätigfeitshnäne. Und Dabei ficht c&amp; meift in ihrer Häuslichfeit fauber aus
und hält fie die Wälche und die ganze Wirtjhaft allein in Drdnung. Ihr
haftet allerdings oft mas Spießbhlrgerliches an; fie i{t gar nicht interefjant und
pifant — denn fie hat reichlich genug mit ihrer Wirtichaft, ihren Kindern und
ihrem Mann zu tun. Die Frau des Meinen Handmerkers und des Arbeiters
ift immer dem fchmerften Lofe des Weibes verfallen gewefen. Sie mußte,
92N
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Serie von ©. Chodomwiecki.

wenn fie nach jabrelangem Arbeiten für andere endlich dazu kam, für fich
zu wirtfchaften, alles in Ordnung halten, mit befcheidenen Grofchen die
Mahlzeiten bereiten, die Kinder beforgen, den Mann betreuen und nur zu

oft noch felbfit mit hinzuverdienen. Jede Frau wird wijjen, was es heißt,
mit zwei Armen Geld [chaffen und zugleich fochen, fcheuern, nähen, wajchen,
Kinder nähren und warten und doch die gute Laune behalten. Denn Die
hat die Berlinerin fich meift nie nehmen lafjen. Wenn es ihr zu arg wurde,
fchimpfte fie fich mit den Nachbarinnen oder mit ihrem Mann herum — und,

fie mar wieder obenauf. Wie viele folder Frauen haben fchon ftet$ uner-

müßlich für andere gearbeitet, gemwafchen, geplättet, aufgemwartet und ge:
fcheuert! Sie fparten fih momöglich dabei das Efjen vom Mund ab, um es
ihren Kindern heimlich mitbringen zu Fönnen. Chamiffo hat das Motiv zu
feiner „Wafjchfrau“ ja nur in Berlin gefunden. Und es muß wohl ein häufiges
gewefjen fein. —

Für Bildung hatten diefe Arbeitsbienen nie viel Zeit. Aber irgendein
Monatsblatt murde voch manchmal in folchen Familien gehalten. Die
„Sartenlaube“ war oft zu finden — allerdings auch oft Kolportageromane.
Aber mit den vordringenden radikalen Anfchauungen, die jeit den vierziger
SYabhren des 19. Jahrhunderts überall kinfantden, verloren diefe Cchund-
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erzeugniffe ibren Boden in vielen Familien — aber Leider nicht in allen.

Und ein Gegengewicht gegen die Verwufjtungen, die von den fozialen Zu:

tänden in manchen Familien herbeigeführt wurden, fand fich nur felten.
Die Töchter der Fabrikarbeiter befuchten zwar die Volfsjchule. Aber wie oft
mußten {ie zeitig mitvertienen und fo früh mie möglich in die Sabrik gehen.
Da hicß e8 früh aufftehen und faßt den ganzen Zag in eintöniger Arbeit an

einer Mafchine verbringen. So fand fie die Ehe, die oft frühzeitig gefchloffen
wurde, als eine Frau, die von der Hauswirt[chaft nur menig verftand, die mit
Ach und Krach die Heine Wohnung von Stube und Küche fauber hielt, Die

Kinder in Drdnung brachte und nur zu oft die ganze Wirtfchaft gehen ließ
mie fie wollte, weil fie [elbit noch arbeiten mußte und fich nur abends um die
Familie Hmmern fonnte. Troßdem — es gab auch hier immer zahllofe
Frauen, die fich feine Minute Ruhe gönnten und licher fich abraderten, als
ihre Heine Wohnung oder gar ihre Kinder in Schmuß verfommen zu lafjen.

Mlerdings: die Wirtfchaftskunft mußte bei foldhen Verbältniffen leiden,
Und fo mag es Fommen, daß die Berlinerin der unteren Kreife nur zu oft

nicht fähig ift, das Heim fo recht gemütlich zu machen.

Diefe {Mmeren

erücdenden Verhältnijfje brachten cs auch mit [ich, daß die Lebensart des
niederen Volkes fich nicht verfeinern konnte. Wo Frauen in Maffe bei [hmwerer
Arbeit zufjammen find, merden gewöhnlich Feine bildenden Gefpräche geführt.
Mehrere haben immer frühzeitig intime Beziehungen zu den Männern —

und ihre cynifche Offenheit nimmt den andern
die Reinheit und reizt ihre Neugier und Eitel:
feit. Der Lohn wird bald nicht mehr ganz zu

Haufe abgegeben, fondern zu Puß verwendet
und das Tanzlofal vollendet die Erziehung

zu jener üblen Großftadttochter, die manchmal
durch einen braven fleißigen Mann oder durch
eine Mutterfchaft zu einer verehrenswuürtigen

Srau wird, die aber auch oft der Proftitution
anbeim fällt. Die fchlechten Wohnungsser:
hältnfie haben auch ftetg beigetragen, Den
Märchen jede Unbefangenheit zu nchmen.
Sit mußten* von den Eltern Cchlafburfchen
gehalten merden. Das enge Beieinanderz
Ichen, dag Reinigen der Männer und Märchen zu gleicher Zeit am Morgen In einer

Küche, die jedem ODhre zugänglichen Gejpräche
nicht allzu Feufcher Art und vieles andere
mußte manches Märchen rauh und Icicht
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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 verjucht 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 allzufehr. Berlin lag zwar zwifchen Sumpf und
Sand. Doch führte der wichtige Handelsweg vom Sfien nach dem Welten, von

Polen nach Slandern und Holland, vom
Dramen ad«

funitreichen Sranfen nach dem fernen Mosfau über Berlin, das einen Übergang turch vie
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Na, Schwimel-Frike, fo bifte mein ju! — det nemnt er en
Henen Sißel, nu möcht id ’en aroken em: 1ehen

(Berliner Redensarten in der eriten Hälfte des 19 Kahrhunderts.,

d-wiedcgi 1758:

Zamilienleben

märfifchen Sümpfe bot. Yuch der Sijchreichtum Der Spree und der
Havel und ihrer Ausbuchtungen kam Der Bevölkerung zugute, {o lange
ie noch eine Kleinftadbtbevölferung mar.

Bon 1662 an, alg der DYtvers

Zpreefanal eröffnet und Berlin zum Sig eines bedeutenden Cpebitionshandels zwilchen Elbe und DYver wurde, als die Entfernung zwijchen
dem Meften und dem Oiten Europas wejentlich abgekürzt werden fonnte,
begann allerdings der Aufftieg Berlins. Fünfundzwanzig Jahre fpäter
hatte es feine Einwohnerzahl von 6500 auf 17 400 gebracht. In Zwilchenräumen von 20 bis 30 Yahren ftieg es ftets auf Die doppelte Einwohnerzahl. Damit mußten fih denn auch die Lebensbedingungen der

Nolfsmalfe erfchweren. Ihr muchs das Notdürftige nicht mehr {o leicht zu.
Sie mußte auf andere Weife ihren Lebensunterhalt verdienen. Gleichzeitig
aber

murde

durch

die neuen

Verkehrswege und

Die neuen Lebens:

bedingungen auch wieder einer größeren Volfsmenge das Leben erleichtert
und neue zivilifatorijche Werte gefchaffen.

Im Jahre 1665 murden viele

YPläße gepflaftert, die bis dahin de gelegen.

Die Häufer, die durch ven

dreißigjährigen Krieg entvölfert worden waren, murden wicder bewohnt.

Die offenen Dorfbrunnen murden abge[chafft, [Pie Sprigen und manch ante:
res murten eingeführt, mas auf neue Ordnung und Wohlftand {chlicßen Wäßt.

Das Volk hatte fich zwar auch In den böfen auf feine Weife fein Vergnügen
gefchaffen. Zur Faftnacht hatte cs mit Cpielen, MNMummereien und Prozeifionen Karneval gefeiert. Die Hantmwerter hatten Mufzüge veranftaltet,
mit Geltz und Bierforderungen die übrigen Einwohner beläftigt, in den
IMirtshäufern mahre Draien abachalten und mit Maufereien diejen In-

Las Colath
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Chodowiecdi: OÖutes Beiipiel

Chasowiedi: Hölle Beilpiel.

itigen Safching befchloffen. Mehrmals, 1659 und 1690 mar das von Den
Kurfürften verboten morden. Aber das Volk zeigte Feine Neigung zum
Pietismus, der von manchen Kanzeln, befonders von dem Ciddeutfchen

Spener gepredigt murde. Ein innerliches Leben des Einzelnen, ein Hinneigen zum individualiftijchen Hochmut und zur religiöfen Überhebung
des pictiftifch Kultivierten entfprach nicht den rauhen Lebensbedingungen
des Volkes. Das war nur den Damen vorenthalten, die fern von allen Corgen
ums Brot des Lebens lebten und nur die eine Yufgabe hatten, ihre Seele

zu verfeinern und zu verfhönen. Mögen die Pietijten auch manche müften
KRohheiten, die der große Krieg hinterlaffen hatte, gemildert haben, fie Ichten
doch zu fchr in pharif[äiflchem Hochmut, als daß fich mehr als das „Düumeln“
auf vas Volk hbertragen konnte. In jeder Unficherheit wollte man das Wort

Gottes als legte Ent{cheitung gelten laffen und {chlug die Bibel ganz beliebig
auf. Den Spruch, den der Daumen traf, den nahm man als den „Singerzeig

Gottes“. Sm Hbrigen herrichte auch im Kleinbürgertum ein nkijches Streben
nach Anftand und Würde. Der kKindliche Frohfinn und der Mutwillen waren

durch die Meligionszänkereien und durch die Leiden des Ddreißigqjährigen
Krieges in ein fteifes und unbeholfenes Wefen vermandelt morden. Bei
Selten mar man ausaclaffen und trieb Übermaß in Speife und Trank, Icherzte
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in der Xicbe nicht mir Unbefangenheit, Jondern mit Lihjternbheit* und würzte

die Unterhaltung weniger durch munteren Scherz als durch Verf pottung ung

Verfleinerung anderer.
Von munteren Voltsfeften im alten Sinne war nicht mehr die Mete,
und nur mit Mühe murden nach dem wefjtfälijchen Frieden die Schükengilte,
die während des dreißigjährigen Krieges fich aufgelöft hatte, und das fröhliche

Sch des Königichießens zur Vfingftzeit auf dem Deutfchen Cchüßenplaße
in der Lindenftraße wieder hergeftellt. Diefcs Feit erinnerte jedoch einiger
maßen an die alte muntere Zeit, Dabei murde um Zinn-Krüge und andere

Sachen gefpielt und vielfältiger anderer Zeitvertreib geübt, auch mar alsdann
nicht [Leicht in ter Linvenjtraße und den benachbarten Straßen cin Haus,

worin nicht grüne Sauben, Mufifk und Trinfkgelage maren; befontders aber
wimmelte die Marklingsmwicfe, die alfo nach ihrem Befiber genannt wurde,
von fröhlichem Volfce. Auch die Zeit des Chrijtmarfts, der damals noch auf
dem Cöllnijchen Fijchmarkte und {päterkin in der Breitenftraße gehalten
wurde, mar eine Zeit gemeinfchaftlicher Freude.
Se mehr die Unterhaltung auf SGefellfchaften in den Häufern und auf
Zujammenfünfte in den Schenken fich zu befchränfen anfing, um {fo will:
tommener waren die neuen Hilfsmittel, melche diefe Zeit zur Abkürzung der

Sangenweile

Ddarbot:

tags Zabakrauchen
und
von

der Genuß des
den Hollandern

aus China eingeführten

Zees, und auch die Zei:
tungen,

enen

vor-

nehmlich Ludwig Des
Vierzchnten fafjt un-

unterbrochene

Kricge,

fein Streben nach der

Herrfichaft über Europa,
ter Sranzofenhaß, melcher vadurch im Volfe

aufgeregt murde, und
für die Berliner insbefondere die Teilnahme
Sommerfriiche in Schöncherg 1860.
Wir find blos neune — die andern fommen ileich nuch!

bes großen Kurfürften
an

den

* Biele Veiipiele diefes damal3 herrichenden Kiiternen und Tenv-rfälligen

Hochzeitsgedichte des bherlintichen Dichters Yitalaus Reuters

Melthändveln

Tons enthalten die

ihren Meiz gaben. — Über:
haupt aber mar nan bei Dder

Gefühle

der Unbehaglichkeit,

das alle Stände der Gefell-

[chaft durchdrungen hatte, Ddamals in Deutfchland fchr ge:
neigt, alles anzunchmen, was

zur Erleichterung, Erheiterung
oder Verfchönerung des Lebens, 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-

Berliner ullborns.

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 Eigenjchaften 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 Kunftfertigfeit, 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-
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anügten fich mit fienenen Möbeljtücken und
fonnten fich nur felten ein Sauteuil oder ein

Kanapee aus cinem Nachlaß kaufen. Meift
rußten fic aus in einem Stuhl mit Arm-

lehnen aus meißem KHulz.

Sie faßen im

ganzen 18. Yahrbundert abends bei einer

Sffunzel, wahrend die Frauen fpannen,
Kaffee und Tee durften die Kleinbürgerinnen
nicht trinfen, wenn fie nicht als verfchmenDderijch gelten wollten. Schofolade aber fchon
gar nicht; die mar ganz und gar cin Lurus-

getranf. Eher durfte mal eine Zafje Bohnen:
Faffce die Eintönigkeit der Mehljuppen und

Eichelfaffees ablöfen. In den künftlerifchen
Handwerken mochte ja die Lebenshaltung
noch reichlich fein. Solche KAeinbürger be:
anügten fich mit den älteren Eihenmöbeln
und fauften vielfach ihr Hausgerät beim
Althändler oder auf Auktionen aus Hinter-

laffenfchaften. So kamen fie zu gefchmadvollerem Porzellan, Kupfer: und Zinnfachen,
als heute das gefamte Kleinbürgertum be-

fiet. Na, in faft allen haushälterifchen Klein:
bürgerfreifen waren fogar einzelne Silberftüde zu finden.
Aber außer diefen KMeinblrgern, die mobhl faft alle ven mwohlhabenderen
Zünften angehörten, gab es auch große Armut, Der „gewöhnliche Mann”,
das „niedere Volk”, das als Urbeitsmann, Holzhauer, Wegebauer fich durchbrachte, lebte in der Stralauer Borftadt in Holzhütten, wo es viele halb-

nadte Menfchen zu fehen gab, die nicht [oviel befaßen, fich gut bededen zu
tönnen. Und im Vogtland, den Straßen nördlich vom Hadefchen Markt, vo
arme Meber und Maurer aus dem fächfifichen Vogtland angefiedelt morden

waren, {oll nie Wohljtand geherrfcht haben.

Co lange Die Weberei noch

fünftlich durch Zölle und Begünftigung gefördert wurde, hat fie manchem
ein ausreichendes Brot gewährt. Aber fie mar [hon damals ein Sammel:
beden aller proletarifchen Elemente, die feine Scholle und Fein Dach bejaßen.

Das Manufafturmefen, das dem Produzenten fchon die Rohftoffe lieferte
und feine Fertigmare aufftapelte, nabn dem Weber feinen Hauptverdienf|
und drücte ihn zum fchlecht entlobhnten Proletarier herab, defjen Hrauen
von früh bis fpät Spulen drehen mußten. Nur wenige Weberfrauen hatten
ein beijeres Los. Von ibnen möaen einige fich mobhl, fo mic manche Soldaten:

MÖö
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WW, Yleil: Der Seidenwirker.

18. Jahrhundert,

frau, zum Höfern aufgefchwungen haben, Das Höfern war noch das Einz
träglichite für die Frauen des armen Mannes. Und va der KMeinhandel in ven
Vaden noch ganz unentwidelt mar, da cs nur menige Fabrifszweige gab, die
EStapchwvare fertigten, mar das Höfern noch allgemein. Alle öffentlichen

Vläge, allc Brücken, ja felbft das Zeughaus murde durch hölzerne, häßliche
Krambuden verunftaltet. Das war eine der menigen Konzeflionen, die dem
ärmeren Volk gewährt murden. Sonft aber murden die armen Frauen in

harte Zucht genommen. Geppert fchrieb in feiner Chronik varlker: Die
Mirchenbuße gehörte auch mit zu den Strafen, die in jener Zeit befonders
häufig marc. Sie war nicht nur die CStrafe für gefallene Iungfrauen,
jondern auch für Frauen, die die Ehe gebrochen hatten. Sie hatte bis dahin
darin beftanden, daß vie Delinquenten drei Sonntage hintereinander wahrend
ver ganzen Predigt vor dem Altar Aricen und der verfammelten Gemeinde

zum Schaufpicel dienen mußten, modurch dann die Yufmerkjamfkeit für die
Predigt fchr geftört murde. Der König hielt dies noch nicht für binlänglich,
Er verordnete am 31. Oftober 1716, daß der Fehltritt an den Verbrecherinnen

noch außerdem befunders gqcahndet werden follte, und daß der Ehebruch
ferner nicht mehr durch Gelditrafe geblßt werden Türfte. Diejer Sall Yt auch
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nur einmal bei ver Witwe des Herrn v. Kniephaufen vorgefommen, welcher
der König, um die Sache, bei der der Graf Kurt v. CSchwerin beteiligt war,
im Stillen abzumachen, eine Strafe von 12 000 Talern auflegte. Die muntere

Witwe äußerte hei diefer Gelegenheit: „Der König hat mich um ein außer:
ebeliches Kind um 12 000 Taler geftraft: ich habe ihn aber um eben fo viel

defraudiert, denn ich habe deren zwei.“ Die ärmeren Frauen fonnten allerdings
ihre Strafen nicht mit Geld abmachen und nicht fo muntere Ccherze äußern.
MWeniaftens nicht bei folchen Gelegenheiten. Sonft aber zeigten auch fie einc

Chodomwiedi: Satire auf das faliche Chriftentum.

gefunde Vergnügungsluft. Schon im Mittelalter hatte fich das Kleinblrgertum Berling gern {hmankmäßig beluftigt. Um SGründonnerstag abends
murde in den Kirchen die Rumpelmelfe abgehalten, bei der die Bürger fich

{chlieBlich in der Dunkelheit füffend und herzend auf dem Boden fanden. Hatten
auch folche heidnifchen Bräuche mit der Reformation aufgehört, Die Doch
Ichließlich alles Kirchliche vertiefte, {o hatten fih die Kleinbürger ihre natur-

freudigen Vergnügen nicht nehmen laffen. Waren fie {chon immer bei gemwijjen
Handwerfkerfelten und an beftimmten Feiertagen aufgepußt auf die um:
liegenden Dürfer gezvaen — der Ausdruck „Aufaepukßt wie ein Vfinaftochte”
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jtammt von einem folchen Scft der Sleijcherzunft — fo machten fie auch jekt,
in den Zagen größerer Sicherheit, gern ihre Yusflige. Welch realen Sinnes
fie dabei maren, zeigt das Blatt von Chodowiedi: Wallfahrt nach Franzöfifch

Buchholz. Der gute Happen Pappen gab die Hauptluft. Das mar ja auch
das Celbftverftändliche in einer Zeit, die oft den Wert des irdifchen Lebens
betonte und die fich bemübte, den religisfen Verftiegenheiten ein Ende zu
machen und an Stelle der unduldjamen Glaubensfchaften eine erfennende

Wiffen{chaft zu feßen. Troßdem das Nebeneinanderleben verfchiedener Be:
fenntnifje nun auch die Zoleranz und religisfe Freiheit im berlinifchen Volke
förderte — man ließ [hon lange jeden nach feiner Faffon felig werden, ja
manche zmweifelten, ob ihr Gott denn beffer märe als der Gott des Nachbars
un’ refignierten — wollten fich doch die Gläubigen nicht das alte Gefangbuch

nehmen lafjen, in dem neben widerlichfter Blutrunftigkeit geile Wolluft {ich
breit machte. Einige Lieder hatten den gleichen Gedanfengang wie die

Iclüpfrigjten Cchäferlieder. Die große Maffe machte fich jedoch fchon nichts
mehr aus folchen firchlichen Zwiftigkfeiten. Sie mar von der Kirche abgerüdt.
Dafjtor Ziethe berichtet zwar, daß wohl einer der Hauptaründe der Ubkehr
von der Kirche in der Einführung eines neuen Gefangbuches gelegen habe,
das Friedrich II. um 1780 verordnete und dem die damals recht aufflärerifch

gefonnenen Prediger vergeblich Unerfennung verfchaffen wollten. Die beften
Lieder, felbft die von Gerhard, maren herausgeftrichen (Friedrich II. nannte
das prächtige „Nun ruhen alle Wälder” dummes Zeug) und die Bürger

mären fo erboft morden,
daß fie die Kirchen mieden.
Uber Vaftor Ziethe nahm
bier zu Unrecht Vartei.
Wohl waren einige gute

SGemeindelieder geftrichen,
die Mehrzahl der befeitigten
Lieder mar roh und ordi:

när gewefen. Und megen

einiger Lieder hätten fich
die Berliner gewiß nicht
von der Kirche abgemwendet.

Das lag vielmehr in der
Zeit, die fichh von dem
übertriebenen und in Über:

hbebung verfallenen pietiftijchen Zmang abmwenbdete,
die außerhalb

ver Firch-

Matervartie nach Stralau.

1560 —1880

x

Kidhter: Sie follen verjdhiedenen Leuten die Karten gelegt
haben. — Kartenlegerin: Das jtimmt! Sehen Sie, Herr Gerichtahof, ich bin eine zu gutmütige Frau, und wenn mir einer um
was bittet, fann ich eS ihm nicht abichlagen. — Richter: Sie

haben jidh aber Ihre Gutmütigfeit regelmäßig mit 212 Silber-

arvjchen bezahlen lajffen. Natürlich find auch Jhre Prophezeiungen

niemals eingetroffen. — Kartenlegerin: Herr Gerichtshof, ver-

fangen Sie etwa, daß es für 2% Silberaroichen auch noch ein-

treffen joll?
Zeichnung au dem Kleinbürgerleben um 1870.

lichen Formen viel mehr wirkliche Religisfität und wahres Menfchen:
tum zu finden hoffte. Trog Yufflärung und Philofophie äußerte fich aber
noch oft der Hang zum YWberglauben. Mercier [hilderte in feinem Gemälde
von Berlin 1798 eine Meine Entdedungsfahrt in diefen dunklen Winkel:

„Eines Abends begegnete ich vier Ihönen jungen Damen in einem
von ihrer Wohnung ganz entlegenen Viertel der Stadt, es mar kurz vor

Mitternacht, und die Neugierde hieß mich ihre Spur verfolgen, weil ich fie
perfönlich kannte. Endlich erreichten fie eine Vorftadt, pochten in einer engen
BGajfe an einem Fenfterladen, und ftiegen durch die aufgefchloffene Züre eine

Ichmußige Treppe hinunter in eine unterirdijhe Höhle.
Sch hatte mich unterdeffen vor einem der Fenfterladen gelagert, defjen
Spalten mir die Überficht des ganzen Loches gewährten; im Hintergrunde
lag eine [cheußliche SGeftalt auf einem Bette von zujammengerafften Lumpen,
und nur an der [hmwachen Stimme konnte ich ein altes Mütterchen erfennen.

Fine der Damen hielt eine kurze Unreve, mit einigen Lobeserhebungen
untermifcht, mie man ungefähr einen großen Gelehrten zu befomplimen:
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tieren pfleat. — Ein Junges Mädchen, wahrfchein-

lich die Zochter der Alten, trug fogleich ein Spiel
Karten vor das Bette der Wahrfagerin. Führmahr

eine malerijche Gruppe, der Zod im Bette, das
Leben vor vdemfelben, und die Unfchuld des die-

nenden Mürchens! Nun begann die Prophezei:
ung, ein Gejchwäße von Wahrfcheinlichfeit und

Möglichkeit, von Hoffnungen und Verfprechungen,
mit welchen aber Die horchenden Damen nicht

wenig zufrieden zu fein {chienen.

Das hübfche

Märchen allein lehnte fich an den Ofen mit einer
Miene, als menn die ganze Czene meniqg vber gar

fein Intereffe für fie hätte. Ießt konnte die Ulte
vor Schwachheit nicht mehr reden, und die Tochter
ging mit einem Teller bei den Damen herum, die
milden Beiträge zu Jammeln. Wie gerne hätte ich dem armen Kinde auch
geopfert! Es mar aber Zeit, mich zurücdzuziehen, die Damen kamen mir
auf der Serfe nach, und fritten fich heftig um die mahren oder fallchen
Grunde der Prophetin. Das CSonderbarfte von allem mar diefes, daß fich

eine Dame in diefer Gefelljchaft befand, deren Beruf es ift, folche Szenen
auf dem Zheater lächerlich zu machen; aber eben fie glaubte am meiften
an den Wahrfagungsgeift der alten Lügnerin und marum?meil der vornehme

Viebhaber, mit melchem fie gerade um diefe Zeit umging, ihr zum Manne
verheißen mard. Colcher Cchlupfwinkel gibt es hier eine Menge,“
Die vielen ertremen Erfcheinungen einer Großjtadt traten im nördz
lichen Deutfchland eben zum erftenmal auf und erregten die Gemüter. Berlin
zählte am Ende des 18. Jahrhunderts doch {hon 150 000 Einwohner. Da trat
denn auch die Verlodung durch den Reichtum an die ärmeren BVürgertöchter

heran. Cchriftftellern aus jener Zeit fiel es auf, daß die jungen Bürgermätchen
große Pußfucht zeigten und auch gefährliche Wege nicht fcheuten — um zu
hübfchen Kleidern und Hüten zu fommen, Aber das wird mobhl in Berlin nicht
[hlimmer gemwefen fein als an anderen Orten und zu anderen Zeiten. Eine
andere Zeit als die bisherige, in Der das niedere Volk noch geduszt morden mar,

meldete fich.
Hriedrich Gevdife berichtet varlber: „Noch fichtbarer {ft das Hinaufdrängen der niederen Klaffen bei dem weiblichen SGejchlechte, mas unter

anderem fchon aus dem jeßt häufiger gewordenen SGchrauche der franzöfijchen
Anrede Madame und Mademoifelle oder menigftens Mamfell — denn dem

Cprachgebrauche nach fcheint allerdings diefe verftümmelte Zorm um einen
Grad tiefer zu ftchen als die vollftändige franzöfijche — Kerooracht.

Die

Zahl derjenigen, welche dieje Anrede für jich beanfpruchen, hat jich feit furzer
Zeit unglaublich vermehrt. Frauen und Zöchter jedes nur einigermaßen be:
mittelten oder bemittelt {cheinenden Handmerksmannes machen auf Diefelbe

Anfpruch, und fehen diefen Anfpruch menigftens in dem engeren Kreife Ihrer
häuslichen Verhältnifje erfüllt, befonders, {obald es ihnen belicht, die Haube
und Müße mit einen fogenannten Kopfzeuge zu vertaufchen, melches Icktere
nun einmal cin fonventioneller Beweis für die Rechtmäßigkeit des AUnfpruchs

auf die Anreve mit Sie, Manyjell und Madame ift. Deshalb ijft denn freilich
jehr begreiflich, daß Haube und Mlke auch für die Weiber und Zöchter des

armfcligiten Schreibers zu verächtlich gemorten it.
Überhaupt it cs — nicht cben {ehr vernünftig, aber Doch jchr gewöhnlich,
daß fich die Anrede einer unbekannten Perfon nach der Kleidung richtet, und
daß einer und derfelbe Du, Ihr, Er over Cie heißt, 1c nachdem er beffer oder

jchlechter gefleidet erfcheint. Dokumente für diefe Anfprüche der weiblichen
Verfonen aug den niederen Klajjen auf Gleichheit der AUnrede mit den

höheren find unter anderem die halbgedrudten Gevatterbriefe, in welchen
die Külfter, menigitens die Berliner, mit den beiden franzöfijchen Prarvikaten

Marvanc und Mavdemoifelle fo freigebig find, daß jelb{t die meiblichen Dienftboten ber niederen Klaffen, Köchinnen und Stubenmädchen, mit dem Vrädifat Maremoifelle bechrt werden.“ Ein wenig lächerlich erfcheint ung das
Gejammere über dies Zeichen einer neueren Zeit, Aber eg war fchr natürlich.

Die bevorzugten Ctände fühlten, mie ihnen manch Privilegium entglitt.
Verfönlichkeiten traten damals wenig aus der Mafie hervor. Eine
immerhin eigenartige Perfon mar die Karfchin, eine Yutodidaktin, die mit
ihrer improvijatorifchen Art in den Jahren nach dem fichenjährigen Krieg
einem breiteren Publikum fchr gefiel und fogar in der Königlichen Zamilie
worgeftellt murde und Proben ihres dichterifchen Talents ablegte. Cic hatte
icon manche trüben Erlebniffe hinter fich, als fie im Alter von 38 Jahren
nach Berlin kam, mar unglücklich verheiratet gewefjen und hatte gar feinen
praftifchen Sinn. Zu UYnfang war man begeiftert von ihr. Alles Kief ihr zu,

befchenfte fie ober faufte ihre gerate nicht HMafjijchen Gevichte. Als [ic aber
feine Entwidlung zeigte, als Leffing und andere die Mängelihrer Produktion
aufdedten, ließ man fie unbcachtet ftehen. Die Senjation mar befriedigt.
Zie geriet in Urmut, die allerdings durch beftimmte Bezlge und durch manche
Freund[chaftliche Zuwendung gemilfdert murte. Übrigens war fie leicht zu:

Frieden zu fellen. Eine fröhliche Bewirtung konnte fie ungemein vergnügt
machen, {o daß ihr den ganzen Abend improvifierte Gedichte entquollen.
Dabei zeigte aber auch fie den merfmurdig feden Zon des BYerlinertums.
Ms ihr Sriedrich II auf cine Bittfchrift 2 Taler {chiekte, Jandte fie es einge:
licgelt mit folgendem Vers zurück:

ab

Um de Ende ichenfen ie Weinbier?!

Seichnung von 3. Dörbed.

1830

Zwei Zalecr gibt Fein großer König;
Ein folchh SGejchent verarößert nicht mein Glüc,
Nein! es erniedrigt mich ein wenig;
Drum geb ich es zurüc,

Vie Barichin

Ms er ihr ein andermal 3 Taler fandte, quittierte fie im bitteren Zon:
Uber für drei Zaler kann
In Berlin fein Hobelmann
Mir mein leßtes Haus erbauen:

Sonft beftellt ich obne Grauen
Heute mir ein folches Haus,
Wo einft Würmer Zafel halten
Und fig ärgern über'n Schmauß
Bei des abgegrämten alten

Magern Weibes Überr-”
Die der König darben

Erft der Nachfolger des alten Frigen erfüllte ihre Bitte, fchenkte ihr
ein Haus, das ihr einen Heinen Überfchuß brachte, den fie aber nicht mehr
lange genießen fonnte — fie ftarb 1791, beinahe 69 Jahre alt.
Sie hatte viel vergehen und entftehen fehen. So mard am Ende des
18. Sahrhunderts der Tiernarten immer mehr zum Ausflugs: und Be:
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achte Dich mit yolden Dicken
3.

T dies Yahr, mein”?
Schent ‚Dich mutt feinen ;

=

Und mache Dich zum frohen Nam

€3 fhlage füich in Deinem Zimmer
Den AWWohnägs inmmerwährend auf,
ind kuchte Dir mit hefem Schimme:

Durch Deinen ganen Lebenslauf!

Neujahrsglücwungch mit der üblichen franzöfiichen Anrede;
jeder Wann mar ein VMonfjieur, jede Frau cine Madame —
wenn es auch nur arme Webersleute waren.

(uftiqungsort der Berliner. 1788 fticg Blanchard mit feinem Luftballon vom
Ererzierplaß auf — bei einem unbejchreiblichen Andrang der Bevölkerung,
unter Der fich viele Damen mit ballonartigen Hüten und allerlei an die Luft:

jchiffahrt erinnernden Hutfchmuck befanden.

Zur felben Zeit murde die

Nouffcautinfel angelegt, und aug den CSümpfen des fübdweijtlichen Ziergartens

cin cnglifcher Park gemacht. Hier promenierten in den eleganten Kaffees
gärten morgens im Sommer Frauen und Märchen der reicheren Kreifc zur
Brunnenkfur; andere vertieften fich unter einem Baum in ihre Lektüre, und
Liebespaare [chäferten — nach einem Bericht — ungeniert umher oder verz

jhmanden wohl auch Hand in Hand in den dichten Laubengängen. In den
jpäteren Vormittagsftunden führten die Mütter ihre Kleinen in den Park.
Yn Eingang zum Tiergarten {tanden im Chatten der erfien Bäume Händler
mit Branntwein, BrezeIn, Semmeln und Würftchen — ein Zeichen, daß
Berlin damals noch im ganzen eine Meinblürgerliche Ctabt war und daß ein
Ylak von der Größe des Ziergartens noch allen Klafjen ein gemeinjamer

Erbolungsort {cin fonnte. War damals doch noch Charlottenburg ein bevor:
zuater Ausflugsort der Kleinbürger, tie auf Stühlen, Banken und auf Baus
bolz unter den Linden auf beiden Seiten der Straße jaßen und Weißbier
tranfen. — Großen Komfort verlangte Niemand. Wurde doch fogar erft
von Friedrich Wilhelm IIT. die arvBe Sahrftraße fertig Hauffiert. Das alles

ent[prach noch den einfachen Lebensgemokhnheiten jener Tage, wo im Anfang
des 19. Jahrhunderts für die gutflituierte Sefelljchaft des Weftens von Herrn

George, Tiergartenftraße 9, des Mittwochs zum YAÜbendejfen „frifhe Wurft“
angefündigt murde und mo in den Zelten und anderen bürgerlichen Lofalen

die Frauen beim „Mobhrrübenfaffee“ ellenlange Strümpfe ftridten und die
jungen Mädchen mit den Häfelhaken Mapperten und zugleich den Studenten
und Referendaren Blide zumarfen. Der Tiergarten war inzwifchen wieder
zum Wald vermildert. In der Franzofenzeit und auch noch mehrere Yahre
jpäter mar Fein Geld für

die notwendige Melioration vorhanden, für die
Lomne Pläne entworfen
hatte. Erft im Yahre 1833
fonnte mit ihrer Yusfübhrung begonnen werden,
nachdem die innere Stadt

durch die Haffijhen Bauten
Echinfels

—

die

Neue

Wache, dasCchaufpielbaus,
das Neue Mufeum u. v. a.
Sebäude — verfchönt

morden war. 1844 murden

der Zoologijhe Garten
und der Krolliche Winter-

garten eröffnet.
So wurde der Tier:
garten
den
SBerlinern

immer wertvoller. Yn der
Mitte des 19. Jahrhunderts
hatte er geradezu eine vor-

herrfhende Stellung im
Veben Berlins.

Als Ver:

ganügungs: und Erholungsort bedeutete er viel mebr

als heute. Dort, mo heute

der Königsplaß mit feinen

Anlagen fich ausbreitet,
einhbüraer-Nerlobung um 18536

weitete fich früher ein
Ererzierplaß, auf dem das
einfache Volk fich vielfach

3

in jener Art vergnügte und erholte, mie cs das heute auf dem Tempel:

hofer Felde macht. Der Bürger z0g hinaus nach den Zelten und ließ fich wohl
auch bei Leierfaftenmufif von dort auf großen Booten nach Moabit über:

jeßen, wo noch feine hochummauerten Straßenzüge ftanden, fondern Kaffee:
gärten auf den Wiefen eine befheidene Sommerluft boten. Die vornehmere
Welt ging in den Krollihen Konzertgarten oder auch in die Refte der vielen
ofale, die meift am Rand des Tiergartens in der Nähe des Landwehrkanals

lagen. Yuch beteiligten fie fich am Korfo, der einige wirkliche Blütejahre ab
und viel Volk anlodte.
Berlin

war

eben

noch eine Stadt, deren

Dimenfionen noch nicht
dag Volfsleben in Toviel Teile mie heute aus:

einandergedrängt hatte.
Die ganze Bevölkerung
fonnte [ich noch in einem

Dark zufjammenfinden
—einem Park, der heute

meniger eine allgemeine
Erbolungsftätte alg ein

Luftgarten für die be:
mittelten Unmohner und
deren Kinder ift.

Troß der befferen
Luftverhältnijffe in der
Ctadt, die noch : nicht

200 000 Einwohner
zählte, maren die Ge:

fundheitsverhältniffe

nicht die beften. Der
Oberftaatsmedikus Dr

Hormey fchrieb 1796
über

die

bygiene:

Mohnungs-

„Überhaupt

tragen die elenden
Wohnungen, die der ge:
meine Mann in Berlin

hat, zu den Krankheiten

Ddiefer arbeitfamen

Kleinbüraer: Volterabend unt 1850.

a1

Klaffen unferer Mitbürger viel bei, und die vielen Bauten in Berlin find
ein wahres Unglück für fie. Yeder, der ein altfränfkfifches Haus, morin Dergleichen Lcute mohnten, niederreißt, erbaut an Ddeffen CStelle ein Prachthaus
und richtet eg zu großen Wohnungen für wohlhabende Leute ein. Daher
find in Berlin große Wohnungen im Überfluß, Heine hingegen werden immer
jeltener und teurer, und der Urme findet kaum ein ODbvach für fich und die

Seinigen. Er fhränft fich daher
immer mebr ein und bebilft fich
mit einem einzigen Zimmer,
worin er nicht allein fein Handwerf treibt, fondern auch mit

feiner ganzen Hausgenoffen[haft mohnt und fchläft. Bei
den hohen Vreifen des Brenn
holzegverfperrt er nun im Winter

der äußeren Luft allen Zugang
aufs forgfältig{te, und {o leben
dieje Menfchen in einer AYtmo[phäre, die beim Eintritt in ein

[olches Zimmer jeden Menfchen
zu erftiden droht.” Formey
fMagt auch über die Verunreinigung des CSpreemaffers, das an

fich gut, aber durch die Sitte
der Berliner, die Nachteimer
hineinzuleeren, die
Quelle

Ihmerer Gefundheitsfchädigungen mürde, zumal da der Unrat
nicht mitten in den Strom,
jondern auf die Seiten, wo er

oft lange liegen bleibt, oder
fogar in die Schleufe, die des

Nachts verfchloffen bleibt, ausgefchüttet mird. „Berlin murde

jährlich 200 Menfchen weniger

auf feiner Zotenlifte haben,
wenn man aufhörte, die Nacht-

eimer in Die Spree auszuleeren.“ Er tadelt ferner die Neigunqa der Berliner, Bier, Kaffee
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Sonntag im Vorort zur Biedermeierzeit

und Tee zu trinken. Bier und Kaffee feien fo allgemein eingeführt, daß
eg fein Haus und feine Haushaltung gibt, mo fie nicht täglich genoffen
werden. Er eifert namentlich gegen den Tee, deffen häufiger Genuß zu
Nervenanfällen Anlaß gibt. „Es gibt Leute in Berlin, die den Kaffee fo
häufig wie die Türken und den Tee fo übermäßig, als die Chinefen trinken.“
Man führe allerdings auf den Genuß von Tee und Kaffee die AWbnahme
der Blafenfteine, Kröpfe und der Lungenfucht zurüd. Der Branntwein
ift das Lieblingsgetränf des gemeinen Mannes. „Eg müßte {Mlechterdings
nicht geftattet merden, daß fih Menjchen zum Brantweintrinken an einem
Orte verfammelten.“ Seine Klage nußte aber nicht viel. Bom Jahre
1800 bis 1819 ftieg die Zahl der Branntweinfchänfen von 150 auf 567!
Die Zeiten der großen Kriege hatten das Volk verarmt und dem Cchnaps
zugeführt. Im Berlin vor neunzig Jahren gab es ungefähr 12 000 Arme,

die ohne Hilfe nicht beftehen konnten. Die napoleonifchen Jahre hatten
dem Volfe nur fchwere Laften gebracht. Hatte es zuerft mobhl dem Sieger
bier und da zugejubelt, {o mar es bald eines anderen belehrt morden. Den

SHranzofen fiel es nicht ein, ihre Freiheit den Befiegten zu bringen. Sie
beuteten die Unterjochten nur gründlich aus. Nur indireft famen die neuen

Zeiten. Die Machthaber erkannten, daß zur Befreiung andere Zuftände
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alg die bisherigen nötig waren. Des Volles Kräfte mußten fich freier
regen und entfalten fönnen. Co kam das Ende der Leibeigenfchaft, und

jo fam auch nach dem Unglücksfricg von 1806 vie ftädtifche Zelbit:
vermaltung. Der Abzug des Feindes gab dann allerlei Gelegenheiten
zu Slluminationen und Bolfsfejten. Er hatte übrigens noch Cpuren hinter:
lafien: Yn Yahre 1809 war jedes fünfte Kind ein unchelich geborenes,
im Jahre 1810 nur noch jedes

fechfte.

Die

wirtfchaftlichen

Verhältniffe maren

unjicher,

daß

noch fo

fortwährend

Brandftiftungen und Einbrüche
gemeldet wurden.
Conit
hatten fJich vie Frauen aus
dem Volfe ganz aqut gehalten.
Fine Gajtwirtin Boigt, die an

der Köpnider Brücde wohnte,
verpflegte 1806 nach den eriten
verlorenen Cchlachten viel Col:

daten, die nach Kolberg zogen.
Und die Art, mie die Frau aus
dem Volke überhaupt dem Sie-

ger entgegentrat, illujtrierte

Sottfricd Cchadow. Eine franzöfilche Wache ruft eine
Mäfcherin an. Die ruft zurüd:
„Jott, hab Sie fich nich! La

Bache!“

Schlüchtern und ängftlich

war die Frau aus dem Volfe

in Berlin überhaupt nicht. In
einer fleinen Biedermeierfzene
von SGlaßbrenner fchildert er,

wie eine Kleinbürgerin refolut
von Sranz Lifzt, der mit Be-

geifterung empfangen morden
mar, ein Wobltätigkeitskonzert
verlangt. Aber es gab auch
feinere Menfchen im Volke.
Vaul Heife, deffen Eltern am
Zchnavsfneive.

WMeidendamm in einem ein:
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M. Müller: Zanz in der Tabagie (um 1850)

fachen Haufe wohnten, erzählt aus feinen frühen Kinderjahren: — „Ich
[aß im Geifte wieder den diden jungen Wirt, der dort mit feiner
6laffen, fchmwindfüchtigen Schwefter haufte. Sie war zu zart für diefe Um-

gebung, faß {till in ibrem CStübchen mit einer Näbharbeit und fah unferen
Spielen zu oder rief uns herein, uns Kuchenwerf zu geben und SGefchichten

zu erzählen. Zumeilen murde für die Schenke ein Schwein gejhlachtet.
Dann mußte ich meinen Kopf in den Schooß des Mädchens legen, und fie hielt
mir feft die Ohren zu, damit ich das Todesftöhnen und Röcheln nicht hören
{ollte. Sch hatte fie fehr lieb. Als fie geftorben mar, führte mich ihr Bruder
in das niedere Zimmer, mo fie im Sarge lag, und deutete ftumm auf das

feine, machsbleiche Sejicht, mährend ein Weinkrampf feine derbe Seftalt
erfchütterte.”
Damals gingen die Frauen noch mit der Kiepe an den Fluß, um zu

wajchhen. Das ganze Leben war noch robufter. Oft kamen {Hhwere Seuchen,
wie im Jahre 1837, die das Volk nicht zarter machten. Den Frauen im Volke
fagte am meiften die blutrüunftige Leftüre der Gefchichte vom Räuber Rinaldo

NRinaldini zu. Es ift ja auch noch Fein volles Jahrhundert her, daß in der Stadt
der Yufflärung und der Intelligenz von Umts- und Rechtswegen ein Scheiterhaufen errichtet murde. Um 28, Mai 1813 mar Berlin der Cchauplaß einer
Hinrichtung, deren Art an die dunkelften Zeiten des Mittelalters erinnert.
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Zwei Menfjchen, ein Mann von 30 und ein Märchen von 21 Yahren,
wurden Sffentlich lebendig verbrannt. Morgens um 6 Uhr murden die beiden

Merbrecher, die fich wiederholt der Branditiftung fchuldig gemacht hatten,
aus der Stadtvogtei unter Begleitung der Gendarmerie und unter mili-

tärijcher Bededung eines Detachements der Cchüßengilve fomie der reitendn

Nationalgarde auf zwei großen Leitermagen abgeholt. Nuf dem erften Wagen
ftand der Brandftifter Horft, von drei Gerichtsdienern an den Armen feftge-

halten. Yuf dem zweiten aß die Diebin und Brandftifterin Chriftiane Deliß
auf einem Bunde Stroh, neben ihr ftanden zwei Gerichtsdiener. Der traurige
Zug ging langlam zum Oranienburger Tor hinaus nach dem eine halbe
Stunde von der Stadt entfernten CSchindader, auf dem am Tage vorher der

Scheiterhaufen errichtet mar.

An zwei eingerammten Pfählen in feiner

Mitte maren Sige für die BVerurteilten angebracht. Schon vom frühen
Morgen an umgab den Hinrichtungsplaß eine doppelte Reihe von National:
garden, Infanterie und Kavallerie. Saft eine Stunde hatte es gedauert,
bis der Zug zur Nichtftätte gelangt mar. Die Verbrecher mußten von dem
Wagen fteigen, dag Urteil wurde

ihnen nochmals vorgelefen. Dann
breitete

man eine Kuhhaut aus.

Auf diefe mußten fie fich, die Rüden
gegeneinander gefehrt, feßen, und
{o murden fie bis vor die auf den

Scheiterhaufen führende Holztreppe
gefchleift. Zaufende und aber Zau{ende von Berlinern. maren herbeigeftrömt, um Ddas feltene Schau“
[viel mitanzufehen. Männer und

Hrauen, felbft Kinder, auch Angehörige der vornehmften Stände.
Reiche Kaufleute und hohe Beamte
waren in Equipagen mit

ibren

Hamilien gefommen. Beide Verur-

teilten zeigten ungewöhnlichen Mut,
was beim niederen Volke lauten

Beifall ermedte, Ohne Sträuben

ließen fich beide mit Leib, Hals
und Urmen an den

Pfählen feftz

binden. Die Scharfrichterfnechte
zogen darauf den Verbrechern die
Müßen

Uber

das

Geficht

und

Die itreitbare Madame
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zündeten

den

Coheiter-

haufen an. Der ftarke
Wind fachte das Feuer
bald zu hellen Slammen
an. Un folchen traurigen

und verrohenden Borfällen
mar damals fein Mangel.

DBeftand doch die Prangerfirafe bis 1848. Während
des Märzjahres wagte die

Behörde fie nicht anzuwenden. Yber fie iftfpäter

noch oft in Übung gewefen.
Vor dem Jahre 1848
war Berlin in feiner HNaupt-

mafje ein feinftädtifches

Straßengewimmel.
Manche Straßen waren
aber auch damals fchon

nicht ohne bürgerliche
Größe. Die Königftraße
mit ibren Kaufmanns:
häufern, die Klofterftraße,
der Molfenmarkt, Das
Schidlerhaus in der SGertraudtenfiraße und viele andere Gebäude zeugten von einem beginnenden

bürgerlichen Reichtum und Gejhmad im Wohnen. Auch die BVorftädte mit
ibren Sommerhäufern, Charlottenburg, die Potsdamer Straße und viele
Repräfentationsgebäude gaben der Stadt eine gemwifje Würde. Selbft die
Kleinbürgerhäufer jener Zeit hatten Stil. Der Vlaß mar noch nicht fo be
[hränft und ausgenußt. Konnten doch Mendelsjohns noch auf dem jekigen
Herrenhausgelände große Gebäude und Gärten bewohnen. Das Leben in

den Straßen war allerdings vormiegend Meinbürgerlich. In feinen „Bunten
Erinnerungen“ befchreibt Fr. Tieß das vormärzliche fjonntägliche Leben in
der Leipziger Straße: „Welch ein buntes Gemüuhl in der fchönen breiten
Straße! Unteroffiziere mit Furzgefchwänzter Uniform und dem mit weißen
Hangfhnüren drappierten Tjchakfo — ihre Liebchen zärtlich am Arme führend,
die ihren dienenden Stand noch nicht unter großen Cachenieren und reich
garnierten Strohhüten verbargen — Handmerkfsgefellen, A 1a Röfide im „Felt
der Handwerker“ Foftumiert, mit „Batermörder, Schleife, Bolivar und Pfeife“

332

Yörbed: Tortmeiber

334

—

‚Zu haft ja die fhönften Augen,

nein Liebchen, was will’ Du noch mehr...“
Vith non Th Ainiemann

— Kommis aus dem Gemürzladen, Fennbar an den roten diden Händen ohne

Handichuhe, — Iuftige Studenten in burfchifoferer Tracht als heute, die mit

den Farben ihrer Landsmannfchaften prangende Pfeifenquajte aus der
Tafche des Flaufches baumelnd, — an diefen flotten Burfchen vorhberftreichend

Srijetten, die damals noch den deutfchen Namen „Echneidermamfells”
führten, in furztailligen, fnapp über die hübfche Wade reichenden, mit falbsfeulenförmigen Ärmeln prangenden Kleidern, — in gemeffenem Cchritte das

Heer der Geheim-Sekretäre mit ihren Ehehälften am gefrümmten Arme,
mährend in ihren Fußtapfen das neunzehnjährige Zöchterlein im be:

icheidenen, aber nicht ohne anmutigen Kofetterie-Unflug

aufgepußten

Kleidchen niedergefchlagenen Yuges trippelt und diefes nur momentan aufs
Ichlägt, um fich den feden Leutnant zu betrachten, der dem hübfchen Mädchen
unter den vorjährigen Strohhut fchaut. AWls drittes Glied hinter diejem
‚weiten weiblichen der acheimfekretärlichen Marichfolonne trottelt in {chiefz

Klatich am Brunnen um 1850

getretenen Stiefeln das „Jüngfte Kind der Laune“ des vielgeplagten Akten:
mannes, in der linfen eine in Papier gewidelte Butterftulle tragend, die zur

Erfparung der Koften im Schulgarten für den Magen des blondhaarigen,
[chafsmienigen Friße beftimmt war, von welcher aber der gierige Yünaling,
{hon ehe das or erreicht ift, die gut gefalzene Butter — „4 Irofhen das
Pfund“ — abgeledt hat. — Zwijchen diefen verfchiedenen Corten „Berliner

Menfchheit“ bewegt fich das elegante Volichen der Yuskultatoren und Nez
ferendarien. Im Yabhre 1826 erfannte man fie vornehmlich an bunten feidenen
Sreifhüßwelten, ungeheuren fteifen Vatermördern und an braunen, groß:
föpfigen Sijhbeinhüten, f{owie an der ungenierten Urt und Weife, mit der
fie in die geöffneten Fenfter des hoben Paterres hineinftierten, an welchen
hinter Hortenfien und Baljaminen — Gummibäume und Epheu waren

dazumal noch nicht Mode — zarte Banquiers- und Rentierstöchter zu figen
pflegten. — Während dies Getriebe die Leipziger Straße auf den Trottvoirg —

damals aus feinen, ftiefelfeindlichen und fchufterfreundlichen Steinen be:
|tebend — belebt, madeln mitten in der Straße, gehüllt in Staub, mehrere
noch in der CEntmicdelunasperiode beariffene Drofchfen, mieaen fich Herrichafts:
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Equipagen, gefüllt mit {chönen und unfjchönen Eremplaren der zarteren
Hälfte des menfchlichen Gejchlechts, galoppieren Sonntagsreiter mit bis zum
Knie heraufgerutfchten Hofen, die Fußjpigen angftlich den verlorenen Bügel

fuchend, die Hand frampfhaft in die Mähne des geplagten Mietsgauls gefrallt,
mährend diefer, befonnener als [cin Nitter, der [charf dahertrabenden gelben

Leipziger Ertrapoft ausmweicht.“

Intimer führte Glaßbrenner in das Treiben auf der Berliner Straße des
VBormärz ein. An einigen Etellen diefes Werkes habe ich fchon einige Ub-

Eran;:

[chnitte aus feinen Schilderungen gegeben, {o auch in „Dienftboten”. Hier
mögen noch einige Bilder folgen:

„Ein fohlichwarzer Leichenwagen rumpelt langjam vorüber und narrt
mit feinen breiten Rädern das traurige memento mori; fieben Kutfchen mit
Menfchen und Kummer folgen ihm, fie begleiten ein CStücchen Staub aus der
Start, das fich nicht mehr pukt und feine Pläne mehr macht. „Verdammter
Ejel“ {chreit ein erzürnter Tijchlerhurjche, der eine Wiege und ein Hochzeits:
bett farrt, und von einem drallen Schufterbuben unjanft geftoßen wird. Der

Rentier {tredt die lange Pfeife aus dem Fenfter, verpafft ein Paar Blätter
der amerifaniichen Tabafspflanze, ohne dem Chriftoforo Colombo dafür
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zu danfen, und ficht zu, melche

Eile diejenigen Menichen haben,

die nicht Nentiers;cineSchwalbe
Flicgt {chnell über feine Mafe.
Einige trübe Wolfen drängen
jich zufanmmen und {cheinen die
Sonne verdunfeln zu wollen,
von Zeit zu Zeit bläft ein kalter
Wind uber die fandigen Sluven der Mark Brandenburg;
ganz in der Ferne läßt fich ein
Gendarm fehen. Nun wird es
febendiger und immer Icbhendiger. Die Edenfteher taumeln
jchon vor ben Cchnapsläden,

die Brauerfnechte jagen mit

langen tonnenbeladenen Wagen
durch die Stadt und bringen den
Zabagiemirten und Viftualien-

1864:

hündlern das vortreffliche Weiß:

bier, auch die Deftillateure, die Pricfter Bachus II, laden ihre Fäffer auf
und jorgen für Wißg und NRobheit, Militär zieht mit lärmender Mufik durch
die Straßen, zu Juß und zu Pferde. Die hübfhen Tänzerinnen fahren
zur Probe, damit fie fich nicht erfälten und abends ihre Füße nicht
heißer merden. Die Zettelanfleber, mit Heiner Leiter und Keifterfaß, benach:
richtigen die Berliner durch große Affichen „wat heute los is“, „wat jejcben
wird“ und „mo fe heute den Dollen augsdreiben“. Mufikanten, blinde und

lahnec, gehen in die Höfe und erfpielen over erfingen fich ein paar Pfennige,
die ihnen bald aus diefem, bald aus jenem Fenfter zufliegen, jener Schneider:
burfche, melcher foeben von feiner Meifterin eine Maulfichelle empfing und
zur Zur binausgeworfen murde, hört zu einer alten Harfe von Freifchender
Stimme das Lied:

Was foll ich in der Fremde tun?

G8 ift ja bier fo fchön!
Sie reichte mir die zarte Hand
Und fprach: Nun fannft du achen!

Die Höfer und Hökerinnen rufen ihre Waren aus, die Männer im tiefften
DBaffe, tie Weiber mit heifer Freifchender Stimme, je nachdem die Yabhres:
zciten wechfeln, hört man: „Beeren, Beeren, Beeren!“ „Kiirfch, Kiirfch!”
all

“C

„Gepcl, Eepcl, Ecpel!“1 „Koft
Yflaum!” „Radi, MNadi,

Radi!“2? „Rüberett, Rüberett,
NKuberett!“3 „DBüclingech!”

„Stiint, Foof Stiint!"*,Cpan-

dauer Zimmtpraßel, Cpan-

dauer!“ „Footmielek!”5
„Neun Dgen, Sijh, Sf!”
„Karebla, Krebs!“ Die fortlaufenden Hausartifel und

Ausrufungen dagegen find:
„Koof Beß, Beß!“s „Sand,

weißen Sand!“ „Klamir,
Klam!“7 „Koof Stig, Stik 1"?
„Kien, Kien!” Der Yumpenfjammler, genannt Dlundermaß, farrt feinen Kaften langfam von Haus zu Haus, pfeift
und ruft: „Mlundern, bring
YPlun!”

Die mit alten zer“

riljenen Hemden, Zuchfliden
und anderen Embryos der

Literatur und Intelligenz
berantretenden Weiber und
Kinder erhalten von diefem

wichtigen Staatsmanne Ctednadel, Zwirn, Fingerbüte ufwp. Der Gipsfigurenbändler trägt auf feinem Kopfe ein langes Brett, auf melchem Die
Buiten fürftliher Häupter, Schiller, Göthe, die medizaijche Venus, ein
großer Hund, mehrere die Köpfe bewegende Kaßen und andere Siguren
{teben, und {chreit: „Sigurika, fchöne Sigura faaf!“ Auch der Bürften:
binder trägt feine Ware durch die Stadt und ruft „Dürft, Büurft! Der Nadler:
„Maufefallen, Brille, Nähnadel, wer kauft“, und der Kefjelflicder feßt fich mit
jeinen ruffigen Weibern und Kindern vor einem Haufe nieder, fhnarrt feinen

Spruch: „Han Se nifcht zu Iöten, Teefeffjel auszuflospen, Löffel zu gießen,
Töpfe zu flechten, Lampen zu Iöten ?“ {AHnell herunter und fAopft und flechtet
un? Iötet dann auf offener Straße mit Hilfe eines Kohlentopfes.
Der Mittag it herangekfommen, die vornehme Welt promeniert ein
wenig, die Garcons und Studenten gehen in die KReftaurationen, Gafthäufer
/

1 Mpfel,

? Madieschen,

3 Mettige,

5 Ztüßen, zum Authängen der Wuürche.

* Stinte, Heine Fiüiche,

5 Schafmileh,

% Befen, * Klammern,
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und Meinftuben, ihren Hunger und Durft zu ftillen, die Kinder fpielen, die
eigentlichen immermährenden Straßenjungen haben fich bei den Küftern
der Kirchen erkundigt, mo Hochzeiten, Kindtaufen oder Leichenbegängniffe
ftattfinden, und verdienen fich ein paar Örofchen mit dem Sffnen der Kutfchen,
{pringen binauf und verfehen die Gefchäfte der Bedienten. ZImei blau equiz
pierte Beamte, von der Regierung Armenwächter, vom Volke Bettelvoiagte
genannt, fchleichen umber unt fuchen das zu verhindern, mas die notwendige

RettHerknueide um 1850

Solge der menfchlichen Raubz und Herrichfucht it: ein armer Handwerfsburfche, der fich ein paar Grofchen zur Weiterreife erbetteln wollte, mird gepadt

und nach der Stattvoiagtei gebracht, cine fürftliche Equipage fährt mit rafchen,
firokenden Pferden und guldgezierten Bedienten vorlber. Die Zorfiveiber
tragen aus jenem Echiffe das fchmarze Brennmaterial auf die Straße, reißen
3Zoten, fchimpfen und prügeln fich, der Briefträger fpringt mit taufent
Hoffnungen, Plänen und Münfchen Treppe auf, Treppe ab, auf der Brücke
aber ftebt ein Unallclicher und ficht hinunter in die dunkle Cpree, welche
viclleicht Ichon moracn über feinen Leichnam hinwveaflutet. Die Kolporteurce

der Kournale werfen ihre Ießten Blätter in die Läden, ein magerer Zenfor
{chleicht gefrüummt und mit Orden gefehmücdt an den Häufern vorbei, ein
Merbrecher gegen die Menfchheit, mahrjheinlich ein Dieb, wird von einem

Gendarmen gefaßt, und ein erzürnter Meifter gibt feinem Lehrburfchen einc
gewichtige Maulfchefle und ruft: „Dir wird der Deibel [hon holen!”
Es ift Abend geworden, die Theater find erleuchtet, die Straßen werden
c$ foeben, bunt ftrablen die Gemölbe der Kaufleute. Ein Pofthorn [chmettert,
ver Fiaker [chreit, daß man fich nicht überfahren laffe, ein Betrunkener wird
mit lautem Jubel verfolgt. In den Reftaurationen Mappern die Billardfugeln, in den Schnapsläden und Weinhäufern Mingen die Gläfer, die Wagen
raffeln und rollen, die afthetifjchen Tees und die fchlichten fröblihen Samiltenfeite rauben den Straßen nach und nach ihr Leben. Die helle Ufademieuhr
unter den Linden zeigt auf Neun, die bedeutungsvollfte Stunde für jene
alleinmandelnden Damen, die feurige Blide aus ihren verglimmenden Augen
Ichießen und auch wohl die Männer anfprechen, menn feine Polizei In ver
Nabe. Um zehn Uhr wird es fchon fill und leer, der Nachtwächter piept
und ruft: „Zehn ift die Glod!“ fchließt die Häufer und legt fich auf die nahe
Treppe, um von feinen Pflichten zu träumen — — -

a8 Brautmenuett.

“

Dies ‚Heinbürgerliche Lcben
enthielt noch wenig Züge von Der
Erfchütterung, die das Yabhr 1848

brachte. Bon weltftäadtifchen Zeichen
war noch wenig zu fpüren. Die

NMinnfteine, die jich zmwifchen Bürger:
fteig und Sahrdamm befanden,
nahmen alleg das auf, mas heute

in die Kanalifation fließt. Bis
lange nach 1870 maren diefe Un:
ratgräben und die darüber führenden Brüden ein Zummelplaßs der

Kinder. Primitivo mie Pflaiter
und Straßenreinigung, die noch
von den Hausmirten jede Woche
zweimal beforgt murde, mar auch
die Beleuchtung. Die vielen SIfunzeln und Die wenigen Gas:
laternen murden nur angezündet,

wenn „fein Mondfchein im KaHolemann: Armes und reiches Kind, 1858.

lender ftand“. Schmiede, Böttcher,
Holzhauer — alle arbeiteten auf

der Straße. Und da faft alle fen mit Holz gebheizt murden, ftanden überall
Gruppen von fägenden und fchlagenden Holzbhauern. Diefe Holzhauer
fabrizierten auch die Pyramiden, die alg Weihnachtsbaum früher den
Kindern leuchteten. Ehe es Eijenbahnen gab, fonnte der Weihnachtsbaum auch in Berlin nicht zur Herrfchaft gelangen. Die Stelle des
Baumes erfeßte damals die Pyramide oder, wie der Berliner gern fagte,

„Verjamide“, ein aus Holz und Papier gefertigtes Kunfiwerk in Pyramivenform, das mit Lichtern, bunten Bändern ulm. geziert murde. Alle Feftlichfeiten murden überhaupt fehr wichtig genommen — wie auch heute
noch im Volke, mo ein Geburtstag oder eine Zaufe zu den höchften Feiertagen

gerechnet wird.

Für Hochzeiten gab eine „anftändige Familie” oft zwei

Drittel ihrer Erfparnijfje aus. Leute, die fonft [o dürftig wie nur irgend
nöglich lebten, Die Jich von Kartoffeln, Kaffecaufguß und Schmalz nährten,
mußten in der Galaequipage zur Kirche fahren, menn ein Familienmitglied
heiratete, Hier wollten die Frauen, die fonft filzig und fnauferig fich allen
Surus und alle Veranügungen der Großftadt verfagten, geradezu leichtfertig
werden. Colche Fefte maren eben Höhepunkte ihres Lebens. Und fie hielten
eg vor den Märztagen im Übrigen fchon fo, wie es {päter dem Bolfe im

+:
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Die NMachtpatrouilkle.
Aber Heinrich, e8 i&amp; ja jNeih 10 Uhr un du Holit des verdammte
Semehr fchon mieder aus de Ede? — Liebes Kind, meine Rilicht
ruft mir

—

Nachtpatrulje!

Wir Haben Heute

blos

ene

fMene NMachtpatrulje. —

ich wecs fehon mas des vor ene Machtpatrulie iS!

Miorjen jeh ic bei Aichoffen, die Jejchichte mit die Nachtpatrulien
mug ufhbren oder id fted des Kemehr ins Kamin

Kartoffellicr empfohlen wurde. Diefer Cobgefang der Genuügjamfeit ent{prach
jo vecht dem füärglichen Xcben des unteragchenden Aleinmeijtertung, das

noch jahrzehntelang in der Familie eine ziemlich rohe Zyrannei ausübte,
Mes, auch das Gerinyfte, mußte fich um den „Meifter“ drehen. Daß „Mutter“
ibm den Rod auszog und die Tochter ihm die Hausfchuhe an die Kuße ftcckte,
war cin Symbol für die Stellung der Frauen im Keinblurgertum. Zie
jekten meilt nur ibren Willen bei Feierlichkeiten durch. (€. 346.)
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Zu den Feierlichkeiten gehörten im Volfe auch die Yusfluge. Unire
Norfahren, bie alle die bequemen und faft immer bereiten Beförderungsmittel

nicht fannten, die nicht auf Wutobuffen, Dampfern, Motorbooten, Eifenbahnen
un? Eleftrifchen jeden Augenblig ins Freie konnten, waren darum doch nicht
weniger ausflugsluftig al$ mir. Sie ließen fich auf den primitiven Wegen von

den jtucernden Magen durchfehütteln, fie marfchierten ftundenmeit und
nahmen mit den anfpruchslofen und fchlichten Wirtshäufern vorlich, fchleppten
fich fcelb{jt mit dem Proviant für den ganzen Tag und die ganze Familie —
und waren doch dabei ausgelaffen und Iuftig. Diefe Luft an dem Laufen in

der frijchen Luft, unter Bäumen und durch die Felder Yt auch unfern Vätern
und Großvatern, Müttern und Großmüttern fchon cin Zuicborn des Lebens
gewefjen. Schon vor zweihundert Jahren beaann im jungen Frühlina die
Iusmanderunag ing Grüne.
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MWaljerfahrten

—

nach

den Vororten find von je

beliebt gemwejen. Cnfchnell
un® {o weit mie heute mit
den Cpreez und Havel:
dampfern fam man früher
natürlich nicht. Aber ver

größte Meiz der märfkifchen
Vand{chaft licgt ja in ihren
Ecen und

in

auggebuchteten

den

weit

Ctrom:-

landjchaften. Das it nicht
crft cine Erfenntnig von

heute. Die lebensluftigen
Damen der Zcit Friede
richs IT, wußten das {chon
und Heßen fich, reich ge=
jchmüct und gepußt, zu
Waijerpartien nach den
Vororten einladen. Auch
waren damals Yusfahrten

in den prunfkoollen Chaifen
und den vergoldeten Ka-

voffen jebhr beliebt. Das Kleinbürgertum beanlgte fich mit Hußmwmanderungen
nach den Nachbarorten, Die nächften Dörfer Schöneberg, Franzöfijch:
Buchholz, Treptom, Stralau, Orte, die heute in das mweltjtadtifche Stadt:
bil? von Groß:Berlin aufgegangen und mit ihm verwachfen find, wurten

befucht. Colch ein Yusflug mar ein wichtiges Ereignis. Die Familien:
mitglieder murden mit Proviant belaben, als gülte es, eine mwochenlange
Wallfahrt anzutreten. Der derbe reale Sinn des genußfrohen Zeitalters

hatte in den deutfchen Bürgern frohe Profelnten gefunden. Eie Ihmwärmten
wobl für tie Jdnlle, für Spaziergänge im Grünen. Aber diefe Spazierqunge mußten auch Sclcgenbheit zu einem reich ausgeftatteten Viknie
acben. Co fonnte denn Chodomwiedt die Keinblrger mit ihrer Wallfahrt
nach Sranzöfifch- Buchholz verfpotten. Die jungen Männer zogen mit blauen

Nöcen, gelben Weiten und Echnallenihubhen hinaus ing Freie. Die
ichönen und zierlichen Märchen aber jhmüdten fich mit pliffierten Meif:
röden, feinen Handfjchubhen, Blumen, Federn und Bändern, als ginge cs zu
einem großen Zanzfeft, aber nicht in Wald und Feld hinaus, — Einige Zeit
Ipater zeiaten dich Ichon Die erften Anfänaec der romantiichen Natr:
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jchmwärmerei,

Die qgar nicht mehr an

die realen

Unforderungen

des

Lebens dachte. Als „Wertherg Leiden“ und die RNouffeaufchen Cchriften in
allen jungen Leuten vie CSehnfucht nach der [Hlichten, nicht von der Kultur

belafteten Idylle auslöften, alg die Schönheit einer verfallenen altersichwachen
Meide, aus der ein fröhlicher Frühling noch frifche, grüne Triebe und AÄfte
(odte, den mie Entdedern aus den geftußten Gärten des Rokfokos in die Natur

Ausziehenden Tränen entlodte, da fhwärmten die romantifchen SGeifter durch
die nächfte Nachbarfchaft der Städte. Die ganze jugendliche Welt von damals

ging in NMaturfchwärmerei auf. Liebespärchen kannten nichts Schöneres, als
über die reichen Farben des Connenuntergangs in Entzücen zu geraten.
Ein Yusflug, der in der deutfhen Literatur eine Bedeutung von großer

Traurigkeit gewonnen hat, [hloß die romantifche Periode jäh ab: Kleift, defjen
Größe in dem gedrücten und zermalmten Berlin von damals fein Menfch recht
beachtete, der fich in der niedrigjten Brotarbeit todmund arbeitete und fo

wenig Freunde fand, daß fie ihm nicht einmal die Hoffnung auf eine beffere
Zufunft geben fonnten, mählte einen Yusflug zum leßten Lebenswege. Vor
ich die gelichte märkifche Landfchaft, den großen Wannfiee mit feinen Kiefern:
und Birfenufern, [vo gab er Jich den Zod.

Nach vdiefem tragifchen Ausflug feßte mieder eine heitere Perivve ein.
Die liebe freundliche Natur, die anfpruchslvs jedem Wanderer ihre Kraft mit:
teilt, ibn auffrifcht und von all den niederdrüdenden Schladen der Stuben:

hocerei befreit, die ihre Schönheit frei und offen jedem bietet, der fie mit

verftändnisvollem Auge betrachtet, foll ja auch eigentlich nicht durch Cchwerz
mut und Lebensfurcht entwmeiht merden. Sie, die Cchönfte von allen, gibt
ja {o reichlich Lebensmut und Lebensfreudigkeit. Das Volf hatte das {chon
fange begriffen. In der ihm eigenen Zunftverfaffung feierte es Fefte, Die
mit dem Hantdwerfgbhrauch zulammenhinaen: dag Mottenfeft der Küurichner

Heimfehr des Meilters
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und das Slicgenfelt der Aunll:
weber in Pankfomp und andern

Vororten. Die SGefellen der
Innung zogen dann aufgepußt

mit vorausmarichierenderMufifk
zum Zore hinaus.

Und die

jungen Handwerfstöchter folg:
ten ihnen

ebenjo

wie

Die

Meifter mit ibren Familien.
Im übrigen huldigte das Volt
jhon im achtzehnten SYahrhundert dem Eyftem, das in
den Draftifchen Berliner Worten

verfpottet mird:
Und fo jehn wir und fo jebn wir
Unjer janzet Leben lang
Aus det eene Meftorang
Mana det andre RKeftorana!
Q. Q5filer 1850: Verreanete Landyartie

Cpäter fuhren Mitteljtand
und Kleinbhrgertum auf den Kremfern nach Charlottenburg hinaus, die am
Brandenburger or hielten und von derben und verfchlagenen Kutfchern
gelenft murden, Kutfchern, die alle Vorhbergehenden mit lauter Stimme
und anzüglichen Redensarten zum Mitfahren nötigen wollten. Eine be:
lichte Nedensart von ihnen lautete: „Herr Baron, fahren Eie mit, es fehlt
bloß noch eene Iumpigte Perfon!“

Berlin hatte damals erft zwei: big dreihunderttaufend Einwohner. Und
alle die Ortjchaften, die heute nur noch Vororte oder Nachbarorte find, maren

damals idnllijche Dörfer, mie Schöneberg und Friedrichsfelve.
Moabit mar übrigens nicht nur ein Yusflugsort der feineren Gefellichaft.

Jahrzchnte hindurch zogen Handwerksaefellen, Echreiber, Dienftmadchen,
Näbherinnen und viel andres Meines Volk Sonntags hinaus, um auf ten Miejen
ScfeMljchaftsfpiele zu fpielen — Blindekuh, Zangen, Topfichlagen und allerlei
Yfänverfpiele — und dann abends in den Gartenwirtjchaften zu tanzen.

Größere Zahrkfähne, auf denen ein Leicrfajten befeheidene Mufik bot, [egten
die Nusflügler von den Zelten nach den Moabiter Wiefen über. Glaßbrenner

jchildert dies Leben fchr hübfch:
„Mit dem Ende diejes Gefanges ijt das Ufer erreicht, die Mufikanten
befommen bier und da einen halben Silbergrofchen, die Schiffer ihr Meines
Honorar für die Überfahrt, alles, mas fich heute „I6ttlich amniieren“ mill.

{tcigt aus und wandelt

die kurze Allee hin:
unter bis zur „grünen

MWiecfe“, befchattet von
dichtbelaubten Eichen
und Linden und belebt

durch unfchuldige
Epiele und fröhlichen

Scfang.
Die Bäume tragen
hier ganz befondere
Hrüchte: Leibröde un?

Umfchlagetücher,

Etirobz und Sikzhüte,
Omnibus nach der Halenheide um 1860

Haubenz und SCtridbeutel, von allen ijtaber
nur die leßtere Frucht,
deren eine Menge Ab-

arten vorfommen, genicßbar. Sobald die Schale geöffnet, ftößt man zuerft
auf das Feijch diefer Frucht, nämlich auf ein Stk Hammelfleifch, Kalbsoder Rinderbraten, von der Natur oder von der Köchin forgfältig in cin
Mlatt der Berliner ntelliaenz einacmidelt .

„Wer eine Gans geftohlen hat,
Der ift ein Dieb,
Lad mer fie mir dann wiecderbrinat,

Den hab’ ich lich,
Da feht der Gäniedieb!“

fingt dort ein Kreis von Herren und Damen, wie fie [ich nennen, ein bewegter
Kreis von buntgefchmücdten Köchinnen und früchtetragenden Märchen, von

Gefellen und Bedienten aller Urt. So lange der Gefang diefer fünf Verfe
währt, Dreht fich die menfchliche Kette um den Gänfedieb,derinderMitte{teht,

vann lalfen fie fich plößlich los, das Männchen greift nach einem fremden
Weibchen, vas Weibchen nach einem fremden Männchen, und das Wejen,
das nicht fo alldlich war, ein antdres Gefchlecht zu erwijfchen, it der Gänfetich — oft eben ber, der Feine Gans genommen hat, Ich hätte genügente

Grunde, diejfes Cpiel langweilig zu nennen, aber ich will nicht in den Schler
unfrer meiften Autoren verfallen, die eiacntlich nur Fritifieren, mo fie Daritellen
fellten und meollten.

Uber mas fingen fie dort, fie, in deren Mitte ein Mann mit verbundenen

Yugen geht und mit einem Etodk irgendein Frauenzimmer zu berühren fucht?
Treten mir naher!

„Amor ging und wollte fich erquiden,
Doch das Ding, das wollte fich nicht fchiden;
Er ging mieder
Auf und nieder,
1: Bis er feine Echöne fand! +.

2: Ihm zu dienen, bin ich hier erfchienen, :,:
Und dies Händchen
Soll cin Yfändehen
».: Unfrer treuften Liebe fein.“ +

Mehrere Male ficht man den blinden Liebesritter vergebens ftoßen und

jchlagen, ehe er auf cin meibliches Wefen trifft. Ießt ft cs ihm endlich gelungen, die Getroffene umfaßt ihn mit Wonne und diden Händen, fpaziert
mit ibm im bunten Kreife herum un® finat mit ihn:

„Ach, ach, ach, mein allerlichites Kindchen!
Neich mir doch dein zuderfüßes Mündchen!

Hein gelinte,
Hein gefchwinde,
Denn eg acht zum Hochzeitstanz!”

Schmaß! Da hat ver befreite Mitter einen Kuß weg, der fich gewarchen

hat, einen Kuß von zvei dien, ftroßenden, dunkelroten Lippen; einen Kuß,
der acht Zage hindurch Cpuren zurücläßt, entweder innerlich oder äußerlich!
Zwanzig CSchritte weiter fpielen die gemütlichen Leute Blindekuh, wieder
zivanzig Cchritte weiter Bäumchenvermechjeln, rechts acht ver Plumpfad
herum, links fucht eine maurergefellige Kaße ein Hausmätchen-Mäuschen zu
erhafchen, hier und dort licgt eine Jubelnde Gruppe im SGrafje, cin Betrunkener
auf der Mafe, links und rechts aber, hinter den breiten Allcen, {teht Wirtshaus
ncben Wirtshaus. In diefen ertönen Geigen und Bälle, Zrompeten und
Klarinetten, und alles, mas nicht unter Gottes blaucm Himmel fpielt, tanzt
bier unter der gläfernen Krone feinen Walzer und feine Galoppabde; {chmicat
fich einerfeits fchmißend an die Bruft des agclicbten, tabakz und fchnaps:

duftenden Mannes und fchreit anderfeits {cin Juchhe mährend des wilven
Drehens, Fnallt mit den Abfäßen auf die Erde und bezahlt, fobalv die Klingel
der Mufikanten ertönt, feinen Eilberiechfer für das aenoliene Verandacn.“

So ähnlich war das Treiben der Ausflügler Anno vazumal überall. Das war

der Grundton aller Ausflüge: artige vder unartige Zandvelei, frijche Luft
im Sreicn und förperliche Bewegung auf jeden Fall.
In Berlin wurde das bezeichnende Wort geprägt: „Keilcrei und Tanz:
vergnügen“. Es galt befonders bei den VMoltsfeften in den Vorvorten.
„Die Hauptjache war, daß vie Fefte Gelegenheit zum Trinken boten,
Überall jtanden Buden, in denen Weißbier und Kümmel auggefchenft murden.
Der Schnaps fpiclte damals eine große Rolle im Bolfsicben. Viele Haufierer

und Haufiererinnen [hleppten Körbe mit Schnapsflafchen durch die Menge
und riefen: „Vielleicht noch ’n feiner Berliner gefällig ?“
Als dann nach Achtundvierzig neue Zeiten famen, alg aus den Hand-

werfsgefellen Arbeiter murden, verloren dieje Volfsfejte ihren Wert, die
Majjen firömten mobl immer noch hinaus. Aber es war nicht mehr das
ganze Bolf mit all feinen verfchiedenen Klafjen und Berufen.
.

Ein beliebter Yusflugsort des Kleinbürgertums, das ja immer noch

jeine Rolle {pielt, mar inzwifchen die Förfterei Finkfenkrug in dem Laubwald
binter Spandau geworden. Leitermagen fuhren die Familien mit Vater,

Muttern, Kindern, Zöchtern
und deren Zanzgefährten hin
aus. Mutter öffnete draußen
dag Berliner „Füllborn“, und
alle maren freundlich zu ihr.
Auch Schöneberg war ein beliebter Ausflugsort. Ein Om-

nibus fuhr jede Verjon für
zwei Grofchen hinaus.
Sn all diejen Heinen ODrtz
fchaften blühten die Heinen
Saftwirtfchaften, in denen Die

Schilder verfundeten: „Hier

Fönnen Samilien Kaffee Fochen“,
oder auch: „Der alte Brauch

wird nicht gebrochen, bier
fönnen Familien Kaffee
fochen.“ Hofemann hat uns
ein {hönesg Bild von einem

folchen behäbigen Ländlichen
Kaffceagarten entworfen. Vergnügt fißen die Musflügler an
Omnibus nach den: Xinfenfrua.
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jreicmht Himmel. Die braune „Kaffectante“ fteht in der Mitte. Die meiften
haben ein Zäßchen vor fich. Öroßmutter gibt dem Hlündchen, Vater be:
ftellt die „Weißen“ over „Braunen“, Onkel fikt verquer auf der Bank und

betrachtet verliebt [ein Glüschen. (CS. Beilage.)
Ein beliebter Ausflug mar in jener Zeit auch noch ein Spaziergang zur
Milchfrau. Un f[hönen Zagen ging mohl die Mutter mit der Tochter hinaus,
Eontrollierte die Sauberkeit der Ställe und Gefäße und erquickte fich dann an
Kaffec, derbem Bauernbrot und faurer Milch im Schatten der Bdume vor

dem Haufe. Diefe ANusflüge maren übrigens auch oft von ganzen fonntäglichen
Sefellfchaften unternommen worden.

Der Milchbauer hatte dann zum

Mittagkochen feinen Herd hergeben müffen. Nach dem Efjen hatte fich die
SGefelfchaft im Wald oder unter dem Bufch gelagert, gefchlafen und gefpielt,
getrunfen und gegeffen.

AWbends murde wieder der Leitermangen vder der

Kremfer beftiegen und im Dunkeln heimmärts gefahren. War die erwartete
Verlobung bis dahin nicht zuftande gefommen — im trauten NMahefein und in
der nächtlichen Sinfternis übermand felbft der Cchüchternite die Scheu. ...

Dieje Kremferfahrten blieben lange ein beliebtes YAWusflugsmittel.
werden fie nur noch augnahmswmeije ausgeführt.

Ickt

Wie follten auch folche

Subrmerfe die Malfjen befördern, die heute aus den Großitäcten von den

Eifenbahnen, den Elektrijchen und den Dampfern hinausgefchafft merden in

die freic, erfrijchende Luft und ins erquidende Grün?
Mber alle die Hunderttaufende, die heute mit der Bahn hinausfahren,
machen e$ genau mie ihre Mütter und SGroßmütter: Sie find naturfclig,

jchwäarmen jeden ftangenartigen Kicfermvalt an: „Wer hat vich, du |chöner
Malt!“ — fpielen im Walde und tanzen zur Grammopkhonmufif — cfjen

„Stullen“, „Karbonavden“ und gefochte Eier — und gehen abends fingend
heim — immer paaryeije — jedes Weiblein hat fein Männlein gefunden,

Und der „Herr“, der vielleicht fchon nachmittags mit dem Kopf in „Ihrem“
Schuße gefchlafen, dem fie vie Mlden abgewehrt, Icat zärtlich den Arm
um ihre Hüfte — und fie nimmt ihm den Bierhauch nicht übel... Bis in
die Statt hinein mird gefungen; und je enger es in der Vorortbahn it, um

[o fchöner. Wenigiltens für die jungen Leute... In diefen Kreijen werden
an Jolchen Zagen noch die alten Berliner Humure mach, die fonit cin menig Durch
vie Yagd nach dem SGelve verblaffen. Cclbjt die vielen Zugewanderten be
fommen dann einen berlinifhen Schwung und nehmen einen Wig, ver auf
ihre Koften gemacht morden i{t, nicht übel. Dieje Freude am Wortwiß
ijt aber falt nur noch in den Arbeiter: und Kleinkürgerkreifen zu finden. Nur
wenige Kreife, die aus alten Familien ftammen — es find oft jüdifche — haben

noch das Verftänonis und das Empfinden für die fchlagfertige und treffende,
oft ironiiche Unterhaltung eg Berlinertums.

In der Dievermeicrzeit
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war Das anders.

Da bildete Berling Bevölterung wirflich cin volkfstümlich

Ganzes, Die Menfchen der Biedermeierzeit waren durchaus nicht einfeitig.

Nomantijche Enmpfindfjamfteit galt cbhenfoviel wie die befcheidene bürgerliche
Zonlle. Behäbigtkeit fehlte der Viedermeierzeit auch nicht. Und an Ccherz
und Satire fcheint fie erft recht feinen Mangel gelitten zu haben. In dem Berlin
der Biedermeicrtage ift jedenfalls der ciagentliche berlinifche Wis zum erften:
mal vollendet in vie Erfcheinung getreten. Die verfchiedenen fremden Ele:
mente, aus denen ja Berlins Besölferung Ichon feit Jahrhunderten bheficht,
hatten fich damals wenigltens in den führenden Kulturfreifen ganz boden:
jtändig eingemurzelt. Die fünitlerijch Meglamen gruppierten fich um den
alten Schadom, um Rauch, Krüger — alles echte Berliner.

Meagfamen verfchrten mohl bei Varnhagen und Mahel.

Die politijch

Wifjenfchaftlich

Interejfierte traten mit den beiten Hunbolvts, mit Schelling und all den

andern Größen in Verbindung, die in ver erften Halfte des ncunzehnten
Yahrhunderts die Berliner Univerfität fchmücdten. Alle diefe Kreife lebten
nun wiederum nicht für fich

ein abgejchlofjenes Leben, fon:
dern

berübhrten

einander

und

fortwährend
nahmen

am

Wohl und Wehe des andern

nachbarlichen Ynteil.
Berlin mar noch Hein. Wer

in der Leipziger Straße mohnte,
wie Mentelsjohns, der mohnte

fchon weit traußen. Das geiftige
Berlin lebte zwifchen dem Schloß
und der Maucrftraße. Co fonn-

ten alle in furzer Zeit zufammenfommen und in perfönlichenm
Verkehr fich anregen, Anfichten
und Ublichten austaufchen.
Das

Vcben

der

ganzen

Stadt hatte ctivas Einheitliches,
was ihm heute fehlt: es mar

bürgerlich.

Das Bürgertum

hatte durch {cine fleißige Arbeit
die Yriftofratic ziemlich über:
ans Balufrchek 1900: „Wie kannite voch bei
Sic Hikce iv ville Tauten !“

mwunden. Viele vornchme Naz
milien hatten auch in den Na:

polcoanifichen KAricacn ihre De:

Die Kurrende in der Biedermeierzeit

figungen verloren. Und fo mar denn überall ein bürgerlicher Zufchnitt des
Lebens vorhanden. Selbit am Hofe mar er beliebt, Der einfache Friedrich

Wilhelm III. mar durchaus nicht für große Staatsakftionen eingenomnien
und haßte das fteife Hofzeremonicll. Der Kronprinz aber lebte ganz wie die
Künftler und Wifjenfchaftler, die er verchrte, verkehrte in Tcegefelljchaften,

ging zu Liebhaberaufführungen und kannte auch in feiner Häuslichkeit Feine
böfifchen Ybendtafeln.
AWbends murde nur Tee gereicht, fein Zifchtuch
gededt, fondern nur NRohrteller unter die Vorzellanteller ageleat und nur

nebenher mährend der Unterhaltung gefpeift.
Die Unterhaltung, das geiftige Miteinanderleben mar das Ziel des
Lebens. Uber es mar nicht mehr vie arijtokratifche Form der Unterhaltung.
Das Bürgertum mar herangemachfen und hatte alle Lebensformen Durchs
drungen, Yuch die Bauformen mwaren Dbiefem einheitlichen Zuge unter:

worfen.

Und fo hat mohl Berlin kaum micder cinen folchen gefchloffenen

fünttlerijchen Eindruck gemacht wie in den Viedermeierjahren — vas äußere

Berlin mwic auch das geiftige.
Solche Zuftände maren geeignet, auch cinen beftimmten Charakter
der Besoölferung Har und dofumentariich zum Vorfchein fommen zu laffen.
55
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In Mirklichfeit hat fich denn auch das Berlinertum nic [o lebhaft und unver:

Fälfcht geäußert mie in der Biedermeierzeit. Zmwar befanden ich auch damals
genügend Fremde, nicht in der Stadt Geborene, in Berlin. Das war eben
immer {o — feit Berlin fich rührte. König berichtete ja Ihon Ende des

achtzehnten Yabhrhunderts, daß er nur wenig „echte“ Berliner gefunden habe,
wohl aber viele Zugezogene. Aber die CStadt und ihr Veben wandelten
damals rafch die neuen Eiemente um. Alle befleißigten fich, das Berlinertum

anzunehmen.
Die Haupteigenfhaften des DBerlinertums aber maren damals feine

Luftigfeit, fein Wig und feine Satire. Cchon in Chodowicdi waren fic
manchmal in die Erfcheinung getreten. Er hatte fich über die franfe Frau
luftig gemacht, die fofort gefund mird, menn das neue Kleid fommt; er hatte
über „disputierende, nicht zankende Cchöne“ gefherzt; er hatte die
Berliner Kleinbüurger gezeichnet, mie fie, mit Proviant aller Urt beladen,
nach Sranzöfilch- Buchholz, einem Nachbardorf, ziehen, als hätten fie eine
mochenlange Wallfahrt vor fich.
Das Kleinbürgertum gab nun auch der folgenden Künfflergeneration
eine mwillfommene Gelegenheit, ihre berlinifche Veragnügtheit zu zeigen.

Gottfried Schadbow, defjen Sfulpturen und VPorträtbüjten jegt wieder ge:
würdigt werden, gab hier den Ion an.

Als guter Patriot machte er fich

befonders gern über die Franzofjfen Iuftiga. Sein Blatt, auf dem eine franz
3öfijche Schildwache mit dem Bajonett auf eine WMaifchfrau Iosgeht und fie Ihm

zuruft: „Yott, hab’ Sie fich nich, La Vache!“, it ja ziemlich bekannt. Weniger
befannt aber mirt das Blatt fein, auf dem er eine Zanzaefellichaft parotiert.

Die uübermütige Daritellung fintet fich auf einer Einladung zu einem Sem
DRerliner Künftler. Unter der Zeichnung eben die geflügelten, aus Angelns
„Scit der Handwerker“ ftammenden Worte: „Na, vadrum kfLeence

Seintichaft nich!“ Wabricheinlich bezog Jich Zchadoms Darttellung
Des Tanzveranugens auf beitimmte Vorfommnijie im KAünftlerserein. C&lt;. 144.
Schadoms Mütter leiteten ganze Eerien son fatirijchen Zchilterungen
aus dem DVBerliner Leben ein. An ihnen beteiligten jich alle befannteren
Künftler. Auch Franz Krüger, der elegante Maler der VParaden und Meit-

ausflüge, tat fein CScherflein dazu. Von einer Serie „Berliner Zuhrmwerfe”,
zu Der mohl VB. Dürbeek die meilten lieferte, wirt cin Blatt ganz beitimmt
Hranz Krüger zugefchrieben. Es fchildert die Aremfer, die vor dem Branvenburger Zor hielten und die Berliner zu Musflügen nach tem idnllijchen
Charlottenburg einluten, cinem Dorf, das damals noch weit, weit hinter dem
Tiergarten lag. Die Kutfcher hatten das richtige Verliner Mundwerf. aut

und aufdringlich forderten fie die Borhbergehenden zum Mitfahren auf. Es
fam ibnen auch nicht darauf an, zur Unterhaltung ibrer Sahragälte, die meacn

‚wallgan mat ame 0 del Bela Ar‘ Va MKarbke zum 60
„Ske € wec0n Snlöregrünchen

Pe ar mr gm Hk AalarcharDewhenebibn
dr Kant A mm ach ale €ds Arte Harn

WNeindaucecr:

DBettelweiber.

1830

des langen Wartens ungedultig wurden, mit den Vorbeigehenden ihre Späße
zu treiben, Ein belichter Ausruf diejer Kremferkutfcher mar: „Herr Baron,
fahren Cie mit; es fehlt bloß noch ecne Iumpigte Perjfon!“ S, 89.
Ein anderes Blatt zeigt einen gefallenen Drojchfengaul, ver troß aller
Hilfe nicht micder aufftchen will. „Des Luver is thd’jch!“ jagt ver Kutfcher
von dem elenten Tier.

Die Berliner Drofchkenpferde maren eben felbit in

den behäbigen Biedermeiertagen nicht wegen allzu aroßer Schnelligkeit
berühmt.

Glaßbrenner berichtet Das folgende Gejchichtehen, vas zum min:

veiten kübjch erfunten it:
Einem „Droichfitten“ paflierte ein me“ zurdiacz Ichieial. fein Vfert
aing nämlich turch,

Ckne ven Zügel an. chen, Ja er eritaunt va.

Die

Dame aber, melche jich in ter Droichfe beiant, murte änaltlich und Ichrie:
„Um Gottes willen, lalten Zie mich heraus!“ — „Bleiben Te rubig Hiken,“
entacanete tor Ylcamatiiche, „if für
mein fer? belle‘, Det is nilcht als

Veritellung.“
Nein, tie Berliner Kutfcher befleißigten fich von jeher Feiner allzu

großen Viebensmürtigfeit. Ihr verbes, ungalantes Wejen entfprang aller:
dings weniger einer boshaften Abficht als vielmehr einer gewijfen Ungelenfig:
feit und Befchränftheit. Holt da ein Kutfcher eine junge Dame von
ter Oper ab. Es regne:. und große Pfüßen bededen das recht fragmwmürdige

vormärzliche Berliner YPflafter.

„Kommen Cie man, Fräuleinkfen,“

jagt ter Kutfcher zu ber zierlich befchuhten jungen Dame, „if habe
Ztiebeln an!“

€. 128.
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RBiedermeierlatire auf die unfreimilliaen Entaleiiunagen der Kleinbüraerinnen

Diefe biedere Art murde oft verfpottet, die gutmütige Satire darauf
ing Unendliche variiert. Forderte irgendein derber Handmwerksmeifjter auf
einem Tanzfeft eine hübfeh und forgfam aufgepußte Schöne zum Zanz auf.
Sie blickt er[chrect auf feine derben Hände und fragt: „Doch nicht ohne
Hand[hHuh?“ Er tröftet fie: „Ik mafhe mir nachher
wieder!“ Freilich, es ift auch möglich, daß die Zimperlichkeit mancher
Damen aetroffen und die Unerfchrocdenheit und Unverfrorenheit des echten

Berlinerg anerkannt merden follte, der die Fränkende Nußerung mit einer

Zurechtweifung ihrer noblen Unfprüce ermidert.
Solche Charakteräußerungen des Berlinertums mwmurden in einer

ganzen Reihe Blätter, „Berliner Volksleben“ und „Berliner Redensarten”,
gefchildert. Mit befonders großer Liebe murde die Geiftesgegenwart und das
Sichnichtverblüffenlajfen der Berlinerin behandelt. Bruno Dörbeck illuftrierte
eine ganze Anzahl folcher fpißfindigen und fpikigen Redensarten: der gar
zu neugierige Student, der gern mit dem hübfichen Dienftmädchen oder der

niedlichen Kleinbürgertochter bekannt merden möchte, wird abgefertigt, als
er fragt:
„Was
gibt
eg
Da,

mein

f{fhOönes

Kind?

—

„Ge:

ipidte Maikäber,

Musjieh!“ S. 203.

Und der gar zu aufs:

dringlich Arm, Schirm

und

GSeleit

Untra-

gende — eine Szene,

die fich in vielfachen
Variationen findet —

mird refüfiert mit den

deutlichen und offen:
jerzigen
Worten:
„Eifel,

menn

er

nu nich jebt,
werd’ id ihm

‚eich

zeigen,

mat ’ne Harte
18!” ©S. 274, Die

lieblichen
jungen
Mädchen hatten ihren
Mund auf dem rech:
ten Sie und mußten
on auch gut zu ge-

Srauchen. Zur Not
machten fie auch aus
den

Harfe

Hingern

und

eine

fubhren

dem gar zu Aufdrina-

Kint meenite, GGieilede! moll’n wir die mal beede a faire nehmen?

Satire auf die abenteuecrnden Kommis.

lichen damit ins GScficht, Bei dem „vermegenen Menfchenichlag“, der
nach SGvcthes Wort in Berlin Ichte, mar das vielleicht felbfit in der

Biedermeicrzeit nötig.
Und auch die hübfchen Jungen Frauen, die zum Einkauf auf die Mürfkte
aingen, durften nicht nur licbliche Gefchöpfe fein. Die Berliner Höfer: und
Marktweiber maren allezeit gefürchtet ob ihrer furchtlojen Rede. Dürben
hat eine von ihnen gezeichnet, mie fie zwifchen ihrem Kram fikt, die Arme
ver[chränft, und herausfordernd fragt: „Wat, Sie mill mir!“ S. 264.
Sn diefen Worten licgt die ganze friegerifhe Stimmung des Berliner
Marktmeibes. Glaßbrenner hat im dritten Band „Berliner Volfsleben“ eine
Anzahl Ancfvoten von ihnen mitgeteilt, von denen bier noch einige ftehen
mbacn:

Das Stebhlen.

Mehrere Höferinnen faßen auf einem Pla und unterhielten fich.
Während des Gejprächs zog die eine aus Ccherz der andern das Cchnupf:
tuch aus der Seitentafjche. Diefje bemerfte es erft, als die andern lachten,

un® fagte, indem fie dag Tuch wiedernahm: „Det muß ig fagen, det EStehlen
verftehlte meifterhaft!“ — „Na, hör’ mal,“ antmortete die andre und ab
lie ein wenig von Dder Seite an, „dein Lob Ffönnte mir wirklich
tolz machen!“
Die Stinte.

KT

Eine Höferin, welche CStinte zum Kauf
umbertrug, licß auf dem Hofe ihre Stentor:
itimme erfchallen. Der Wirt diefes Haufes
itedte feinen Kopf aus dem Fenfter und rief:

„Na, dummes Weib, geh Sie doch auf die
Straße und Ichreie Cie hier nicht Ihre
Stinte

aus!”

—

„I,“

antwortete

ie

Hoferin, „Ich Er doch mal! Worum foll ic
denn nich {hreien? Wenn meine Stinte fo’n
großet Maul hätten wie er, denn fönnten fe

‘ch freilich allcene ausrufen!”
Bar keine Zeit.

Ein Herr fragte neulich zur Mittags:
‚cit eine Hokferin, mas die Glode wäre.
„Nicht!“ war die Antmort,

„Wiefo ?“
Bordellizene im 18. Yahrhundert.

„Nu, et is noch nich mal eeng!“

.J

Uber nicht nur die Frauen mußten
jo Draftifch zu antworten.
Die Männer

gaben fich auch feine Mühe, liebensmwürdig
zu ihren Käuferinnen zu fein. Das fchöne
Wort von den Och fen, die auf Brat:
mürften laufen, ftammt von einem
Berliner Marfktfleijcher. S. 160.
Die großwerdende Stadt hatte natürlich auch in den untern Schichten eine ge:

mijje Halbbildung erzeugt. Diefe Halbbildung
mar denn auch oft ein Ziel des Spottes,

Yuf einem hübfhen Hofemann-Blatt fragt
cine Bäuerin eine Höferin, mas für eine

Puppe auf dem Brandenburger or fahre.
„3a, nu, wat mird Det find!

Sejchichte,

Alte römifche

Kurfürften von Brandenburg,

SZiecbenjähriger Krieg, det is et!“ antwortete
die Höferin. S. 288. Auch S, 356 u. S, 224,
Uber nicht nur die Kulturzuftände des
niederen Volfes wurden verfpottet. Die

Berliner waren immer große Mufikenthuz
faften. Yls Lifzt fpielte, fielen die Damen vor Enthufiagmus in Ohn:

macht; der Sängerin Jenny Lind warfen fie ihre Koftbaren Armbänder
auf die Bühne. Die Begeifterung für die Mufik drang in jede Familie
ein; überall murde mufiziert.

Webers „Freifchükß“ erregte

einen

un:

befchreiblichen Taumel; jedes junge Mädchen fang: „Kommt ein
Ichlanfer Burfch gegangen“, jeder Yüngling fchmachtete: „Einfam bin
ich nicht alleine“, jeder Malergefelle übte auf feiner Leiter: „Durch vie
Wälder, durch die Yuen“, und jeder Bäckerjunge pfiff den Xäqgerchor oder
„Wir winden dir den Yungfernkranz‘.
On einer folchen mufiftollen Stadt gab es denn auch genug zu pers
fiflicren. Und das Blatt „Wie die Berliner zwei Zaler mit
SGemalt loswerden“ (S. 156) ging Kräftig mit den Muliknarren ins
Bericht. Die fentimental-dilettantifche Hausmufif aber murde von dem
anonymen Blatt „Piano — forte“ getroffen. S. 123.

Auch an den Cittenzuftänden gingen die Karikaturenzeichner der Ne:

jitenz nicht fill vorüber. Hofemann, der feine Zeichner des alten Berliner:
tums, hat manch foldch Blatt gefchaffen wie das „Alle Teufel—meine
Stau!“ betitelte, auf dem ein abenteuerluftiger Ehemann entdedt, vaß
ihn die bisher unbeachteten ESchönbheiten und Meize feiner eianen Frau

Richter: Zeuge Dürr, aus ihren Akten geht hervor, daß Sie
ichon jehr oft vereidigt find. Haben Sie denn auch immer

„ichtig gejchimoren?

Dürr: Werichtenteils!
(Berliner Wig 1560— 70.)

verlodt hatten, alg er fie auf dem Masfenball ummarb und um ihre Sun

anflebte. S, 46.
In den Zeiten der adminiftrativen Verwaltung, als noch feine Preßs

freibeit den Ausdruck jeder beliebigen politifchen Meinung erlaubte, als {cIbft
die Werke der Bettina von Urnim noch allerlei [OHikansjen Verfolgungen der

Yolizeiorgane auggefekt waren, mußte die Karikatur auch gewifjjen politijchen
Anfpielungen dienen. Yuf einer Lithographie aus dem VBVormärz verteidigt
fich eine Reinigungsfrau gegen einen ftrammen Polizijten: „Ik fage ja feen
Wort, Herr Kumzarjug!“ — „Halt CSie’s Maul!“ fährt er fie an.

„Sie

räfoniert inmendig“. €. 173.
Uber folche Blätter find felten. Niemand mochte fich mit der allnach-

tigen Polizei einlafjen. Höcftens murden die allgemeinen Sffentlichen Zu:
itände gegeißelt. Das Berlin der erften Hälfte des neunzehnten Jahrhunderte
mar nämlich ebenfowenig eine faubere, mit allen erdenfbaren Zivilifationserrungenfchaften ausgeftattete Stadt mie alle anderen Ctädte von Unno
vtazumal. S, 329. Die Mangelhaftigkeit des Berliner Straßenpflaiters war

geradezu fprichwörtlich, und der Dichter Ludwig Robert, ein Bruder der
Rahel Varnhayen, machte fich das Vergnügen, in den ergößlichen „Lromenaden eines Berlinerg in feiner Vaterftatt‘“ zugleich Ctraßenpflafterung
und Straßenbeleuchtung des vormürzlichen Berlin zu {hildern:

„.. Vier Monde dauern

Die dunklen Mufterien;
Und mährentd vier Monden darf

Kein leuchtendes Lämpchen
In dem prachtvollen Berlin,
In der Hauptftadt der Brennen, brennen.

Nur nicht anaftlich, mein Freund!
Nur ruhig! ich führe Dich ja
Und fenne genau,

Empirijh, a pofteriort,
Die Topographie der Vateritraßen. —

Ießt acht es bergauf,

XcBßo herab,
Sleich fommt ein Brücchen mit {chmwanfendem Brett,

Ein Ninnftein jeßt.
Nun fchreite, aber ich bitte, nur ja recht weit aus;
Denn hüben und drüben

Pranget in Häuflein
Der ECEchlamm der gereinigten Rinne,
Hier it ein Loch im Pflafter,

Wir müffen hinein
Und jenfeitg hinaus.
Sluche nur nicht; das {ft gquttlos!
Sg fünnte der Zeufel fein ECpiel . .
Da haft du’s!

Da liegen mir beide an Boden!

inc Lichtjtadt mie heute war Berlin alfo damals nicht. Mit ihrem
Blendwerk Iodte fie niemanden. Von ven Wohltaten der Kanalifation wußte
fein Menfch das SGeringfte. Aber die Düfte, die bei der nächtlichen Reinigung
der Gruben den Eimern ent{trömten, veranlaßten die Berliner doch, von
„tragbarem ®Gas” zu fprechen. (CE. 172.) Sie maren überhaupt nicht allzu zart
und fchüchtern, die Berliner jener Zage. ScIb{t in den höchften Kreijen
sirfulierten cine Anzahl von Folorierten Blättern, auf denen faftige Wike, derbe
Nedensarten und unfreiwillige Entaleifungen iluftriert maren. €. 356, 321
u.a. Doch bezwecten folche Blätter cigentlich nur die Darftcllung des Kulturz
zuftandes gemijjer Schichten. Und mit Vorliche wurde bie Derbheit,
Seiftesgegenwart und CSchlagfertigkeit der Frau aus dem Volke illuftriert,

mie auch ihre fomifche Medeweife, die oft die harmlos gemeinten Ausvrüce
in ungemollter Zweibeutigkeit unmprägte. Wie auf dem Blatt, mo eine Frau
pr Ccinem Schfen in einen Bijouterielaven fAuchtet und mit den verfänalichen
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Morten eintritt: „Uch, verzeihen Sie, hier Lommt cin
Schfe!“ Wer vas Tier nicht fah, konnte wobl glauben, fie meine fich

elbft.

Redensarten folchher derben und doch harmlofen Natur zirkulierten
damals zahllos. Die Dienftmädchen gaben hefonders viel Anlaß zu folchen
Ausfprüchen. Auf einem Blatt ift einer feftgehalten. Ein Dienftmäbchen,
dag eine Torte trägt, ift von einer blinden Harfenfpielerin angerannt morden.

Sie ruft der Blinden zu: „Kann Sie nich fehn, Sie blinde Kammermufi-

fulfen?”

Auch Glaßbrenner hat einige folder Maffifchen Yusfprüche von

Berliner Dienftmäsbchen aufgezeichnet:

SGilüclicghermeife Fein Malheur.
Eine für alles, die von ihrer Herrichaft bei einer Luftfahrt über Land
mitgenommen worden und das Unglück erlebt hatte, daß der Wagen ummarf,

zrzählte diefen Vorfall ibrer Hausfollegin und äußerte [Aließlich: „a, et
i8 noch en wahres Il“f det bei det Unilück Nüclichermeife fkeen Maleer
palfiert ig,

&amp;$ gab aber auch

unter den Dienftmädchen
genug, die deutlich und

mit aller
Vfiffigfeit

berliniichen
antworten

fonnten. Ya, fie mußten
Jich auch damals fchon
im eben zurechtzufinden. Und felbft Die
Ärmiten, bie DBettel-

weiber, verftanden ihren
Vorteil zu fuchen. Weindauer, von dem wir
leider nur wenige Ber-

liner Blätter befißen,
hat eine Bettleraruppe von ausgeSufte: Wien Sie, Herr IJuitiz, warum manche Damens

ons Theater tünftlerinnen genannt werden?

Richter: Nun, weil das Theater ein Kunftinftitut ft.

Gufjte: Nee, Herr Jujtiz, bloß weil jie monatlich zwanzig

zeichneter Fräftiger Ccht-

heit gezeichnet. Dies
verfchlagene Weib, das

Thaler Gage friegen un vor hundert Thaler Staat machen —
un deä 18 ehen die Kumitt!

fich einen Blinden als

Satire aus den GOer kahren des 19. Sahrhunderts.

DBettelet nimmt, Fönnte

Aushangefhild für feine
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auch von einem Beutigen bargeftellt fein,

fönnte auch heute noch‘ fein unverfroren:
herzlofes Wefjen treiben. S, 355.
Doch blieben auch die höheren Kulturgebilde nicht von Der Ironie verfchont.

Imbiedermeierifchen Berlin hatte jede heifere
rgerliche Familie allmöchentlich ihren Teeabend, an dem die Freunde des Haufes

teilnehmen mußten. Un diefen Tecabenden
murden nicht nur fchöngeiftige Sefpräche
geführt; mit bejonderer Vorliebe murde auch
Mufit gemacht. Und die fiel dann nicht
immer fo Föftlich aus wie im Salon der
Nabel,

mo die Milder und alle anderen

Größen der Oper und des Konzertfaales die

anfpruchsvollen Ohren der SGäfte erfreuten.
In den bürgerlichen Familien traten befonders
die Dilettanten in Yftion. EX. AM. Hoffmann

12

[childert in feinen Schriften des Kapellmeifter Kreisler einmal {pöttijch, mie Die
Töchter des Haufes fich von den Gäften
quälen laffen, wie fie [ich zieren und drehen, nur um zum Gefang gendtigt
zu werden. „Das Talent der Fräulein Röderlein {ft wirklich nicht das
geringfte. Ich bin nun fünf Jahre hier und viereinhalb Nahre im

NRoderleinfhen Haufe Lehrer. Für diefe kurze Zeit hat es Fräulein Nanette
dahin gebracht, daß fie eine Melorie, die fie nur zehnmal im Theater gehört
und am Klavier dann höchjtens noch zehnmal durchprobiert hat, [0 weg:
lingt, daß man gleich meiß, mas es fein foll....“
Hoffmann blieb nicht allein mit feiner Kritif der übertriebenen Höf(ichfeit und gefelljchaftlichen Unaufrichtigkeit, durch die junge und alte Diletz
tanten zur Preisgabe ihrer Unzulänglichfeit und die SGäfte zu unechter Be-

geifterung verurteilt murden.
Die ganze Cfala der kulturellen Erfeheinungen reizte das Berlinertum

der Biedermeiertage, feinen Wiß leuchten zu laffen.
Vor allem aber erfennen wir, daß im Berlin der BVicdermeiertage

nicht nur romantifche Empfindjamfeit oder idyllilche Befcheidenheit die
Hauptziele des Lebens maren. Wo der Miß fo hoch im Kurfe {tcht, da ift
Kührigkeit und Regfamfkeit, da gehen die Ideale des Lchens nicht in genüg:
Jamer Behäbigkeit unter. Und einen folchen Wig befjaß Berlin in den Bieder:
mMeiertagen. Die beiten Veriönlichfeiten {Hufen ihn und erfreuten fich an ibm.

ber in diefem Wig ftak viel bebhagliche Kleinbürgerlichfeit. Ctarkerc,
fulturfritijche Zöne ober gar Sozialjatire fehlten ihm ganz.

Das Prole-

tariat murde alg ein verfommenes oder rohes Pad betrachtet, über das man

jeine Scherze machen konnte. Eigentlich eriitierte für die Kulturmelt noch
fein Proletariat. E€8$ gab nur Hulzweiber, Zorfweiber, Unratmeiber, Die
ich zankten, prügelten und Zoten riffen. Weiter hatte man an ihnen noch
nichts beobachtet. €, 333.
Und doch mar die Stadt fchon mit einem hunderttaufendköpfigen
VProletariat gefüllt. Das Kleinburgertum lebte zum übermiegenden Teil in
proletarifchen Zuftänden. Und an Menfchen, die nicht einmal eine Kirg-

liche, aber feloftändige Meinbürgerliche Erijtenz hatten, fehlte es auch nicht.
Die tapfere Bettina von Arnim hat in ihrem Werk: „Dies Buch gehört
dem König” ja genug und deutlich von dem großftädtijchen Elend gefprochen.
Und auch andere CSchriftfteller veröffentlichten genaue Unterfuchungen und
Darftellungen des Berliner Proletariats. Um grüntdlichjten mar Ernft Dronke
in feinem Werk über Berlin, 1846, aus dem wir erfahren, daß es damals

{don Stepperinnen, SCpulerinnen, Zigarrenmacherinnen und wohl an
50 verfchiedene Gemerbe für die Märchen aus dem Volfe gab. Viele ver:
dienten täglich nur 3—5 Silbergrofchen und hatten meijlt 4 Monate ftille
Zeit im Jahre. Und manche, wie die Stiderinnen, hatten unter der Iohn:
drücenden Konkurrenz der Frauen und Töchter der mittleren Bourgevifie
zu leiden, die fich nur ihr Tafchengeld verdienen wollten. Co trat denn
damals unter den jungen Arbeiterinnen das Örifettenmejen auf. Das allein:

ftehende Mädchen, das irgendwo ein Dachfämmerchen bewohnte, als
ESchneidermamfell fich ernäbhrte, fich alles felbft fochte und einrichtete, hatte
auch meift in ibrem dürftig, aber fauber eingerichteten CStübchen einen Stiefel:
zicher — nicht für fich, fondern für den jungen Mann, der fie ab und zu

Sonntags ausführte oder ihr auch mal ein Halstuch fchenfte. Diefe fozial
gar nicht fo tief ftehende Klaffe mar nicht das einzige Proletariat. Trauriger
ging es in den Jamilienhäufern zu, von denen ein Buch der vierziger Yahre

berichtete: „Am leichteften überfieht man einen Zeil der Urmengefelljchaft
in den {vog. Familienhäufern. Sie find in viele Meine Stuben abgeteilt, von
melchen jede einer Familie zum Ermerb, zum Schlafen und alg Küche dient.
In 400 Gemächern mohnen 2500 Menfchen.... Der Vater webet zu Bett
und Hemden und Hofen und Jade das Zeug und wirkt Strümpfe, doch hat
er felber fein Hemd. Barfuß geht er und in Kumpen gehüllt. Die Kinder
geben nadt, fie märmen fich eines am andern auf dem Lager von Stroh
und zittern vor Froft.... Kreuzweis wird durch die Stube ein Seil ge:
|pannt, in jeder Ede hauft eine Familie; mo die Ceile fich kreuzen, fteht ein

Bett für den noch Ärmeren, den fie gemeinfchaftlich pflegen.

365

Mar Slinaer: Gin Mord.

yo

Sans Balujichetk:

MDil- Sdyll um 1900

Ernit Dronfe behauptete 1846: „Berlin zahlt unter anderen 10 000
proftituierte Frauenzimmer, 12000 Verbrecher, 12 000 latitierende Per
onen, 18 000 Dienftmädchen, 20 000 Weber (die bei ihrer Arbeit fämtlich
ibr Yusfommen nicht finden), 6000 Almofenempfänger, 6000 arme Kranke,
3—4000 Bettler, 2000 Bewohner der Zuchthäufer und Strafanftalten,
1000 Bewohner des Yrbeitshaufes, 700 Bewohner der Ctadtvogtei, 2000 un:

eheliche Kinder, 2000 Pflegefkfinder, 1500 MWaijenkinder; das it nahezu Der
yierte Teil der Einwohner der ganzen Hauptftadt.”
Sn einer foldhhen Bevslferung, die unter den denkbar [Hlechteften Be:
dingungen lebte und fich faft nur von Kartoffeln und Kaffeewvaffer nährte,
mußten Gärungsftoffe ent{teben. Als im Winter 1847 die Bauern und

Höker die Kartoffelpreife auffchlugen, da riß den Urbeiterfrauecn die Geduld.
Nuf dem Markt am Rofentaler Tor war es cine Frau, die laut CStredfuß

5ag Signal zum Yufftand gab.
Mit einem fcharfen Meffer {Onitt fie einen der zum Verkauf ausgeftellten Kartoffelfäde auf, die Kartoffeln rollten auf den Boven und fofort
marf fich jubelnd und fhreiend die Menge über die Knollen. IYeder fuchte
zufjammenzuraffen, mas er finden fonnte, niemand dachte mehr ans Bezahlen.
Die Verkäufer fchimpften und tobten, fie verfuchten ihr Eigentum zu retten,
aber fie murden zurüdgeftoßen und mißbandelt.

Yrifette und Lebemann
‘9oiemann 1842.)

Wer bachte jeßt noch an das Kaufen!

Die Kartoffeljfäde und Brot:

ichragen murden geplündert und die ohnmächtige Marktpolizei mußte taten:
(os zujchauen, denn die wenigen Voliziften vermochten nichts gegen die

mütende Menge auszurichten. Männer, Frauen und Kinder beteiligten fich
mit gleicher Energie bei dem Raubwerk, ja die Frauen maren am Fühnften

und rücfichtslofejten.

Yuf dem Molfenmarkt hatten fich zu gleicher Zeit

ähnliche Erzeffe zugetragen. War es infolge einer Verabredung gefchehen?
Schwerlich!

Die gleiche Urfache hatte an verfchiedenen Orten diefelbe

Solge gehabt.
Mit der Plünderung auf den Märkten mar der Skandal nicht beendet,
er begann vielmehr erft. Die Urbeiter rotteten fich zujammen. Eine milde
Schar, welche zum großen Teil aus MWeibern beftand, zog durch die
Straßen, um die Bäder: und Fleifjcherläden zu plündern.

So hatten fie denn gründlich demonftriert gegen die Zuftände, die
ibnen troß fchmwerer und unermübdlicher Arbeit nicht einmal ein Satteffen
gebracht hatten, Diefe Vorkommniffe {chhürten die Stimmung, die eine Um:
mälzung, eine befchleunigte Entwidlung des Etaates und der wirt[haftlichen
Möglichkeiten forderte, Das Volk brauchte Brot. Die alten Zuftände ver:
jagten es ihm. Und da, mo die Mutter mit den Kindern hungert, ift fie die

zrite, die bemeift, daß es anders merden muß.
Co halfen denn auch viele einfache Frauen in den Märztagen.

Es
ging eben um die Lcbensmöglichfeit. Yuch manche Kleinbürgerin {tellte [ich
tapfer an die Seite des Mannes. Wenn fie auch nicht auf die Barrikaden
ging, — fie gab ihm daheim Recht. Wenn auch viele Frauen um den Mann
bangten, wenn cr alg Bürgermehrmann mit dem Ecohießprhacl abzog, fo
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mußten doch auch viele in der beginnenden Meaktion der {pionierenden
Polizei ein Schnippchen zu {hlagen und fie Kaltblütig um die Fonfisfations:
fähigen Sachen herumzuführen. Manche, die das ganze Getriebe nicht emp:
funden hatten, maren allerdings froh, daß der Unruhe gewaltjam ein Ende
yemacht murde. Sie lieferten felbft die Waffen ab, oder denunzierten, in
der Haustür ftehend, einzelne Bewohner.
So hatten die Frauen denn auch ihren Anteil an wichtigen Zeitereig:
niffen genommen. In der Öffentlichkeit traten fie dann lange Zeit nur als
dag fchönere SGefchlecht auf. In den vielen Konzertgaärten am Rande der
alten Stadt fuchten die Töchter der Kleinbürger ihre mädchenhaften Siege.
Much als Zufchauerinnen beim Korfo und bei andern gefellichaftlichen Er-

eigniffen bofften fie Beziehungen mit jungen Männern aus höheren Kaffen
anfnüpfen zu fönnen.

Denn das war fjhon immer ein Charakterzug der

Berlinerin: fie ftrebte auf frauliche Weije hinauf. Die merdende Millionen:
itadt bot dazu viele Gelegenheiten.
Diefe werdende Millionenftadt, die 1861 faft 550 000 Menfchen, 1877
tatfächlich fhon eine Million zählte, brachte auch ganz neuc Verhältnijfe her:

Ror dem SFchaufeniter des Cptiters.

1860— TC
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oor. Die Dichtigkeit
der Bevslkferung, der

noch feine modernen
Verkehrsmittel zu SGe-

bote ftanden, erforderte
neue Unterfunftsmög-

lichteiten.
€©o entitanden die Mietsfafjernen. Und fo ent/tanden

auch

die Kellermoh-

nungen. Bon 1850 an

mohnten Yahrzehnte
lang Zehntaufende in
Kellern.

Viele Heine

Sefchäfte, Schubhflider,
Barbiere, Obftz und

Sm Bouillonfeller.

1860—71

Blumenhändler, Kohlen: und Grünfkramgefchäfte und vor allem die „Budiker”
hauften mehrere Meter unter dem Straßenniveau. Damals hatten die Miets-

häufer noch nicht foviel Stodmerfe mie heute. Überall ftanden noch Gärten
5inter den Häufjern. Viele Straßen liefen ing freie Feld hinaus. Die Häufer
5ildeten noch nicht die fompadte Maffe wie Heute. So kam felb{t in die Kellermohnungen Licht und Luft hinein. Und die Berlinerin aus dem Volke mußte

diejen Wohnungen, in die der Bewohner oft auf minfliger Zreppe hinabfteigen
mußte, Behaglichkeit und Dafeinsfreude zu geben. Das von einem verirrten

Sonnenftrahl erhellte Zwielicht, Blumentspfe und ein Vogelfäfig am Seniter,
dag Sofa mit einem Zifch davor, der Nähtifjch und viele andere Kleinigkeiten
brachten in die Räume jene familienhafte Wärme, die auch einen Winkel
noch menf{chlich und möglich macht. Die VProletarier von damals mußten

lich überhaupt ihr Leben behaglich zu machen. Sie IcOhloffen fich oft eng ans
Kleinbürgertum an. Heimarbeiter, die in Stube und Küche arbeiteten,
wohnten und Ichliefen und mit der ganzen Familie hauften, nannten fich

Meifter. Sie hatten auch damals fchon die Schnfucht ing Freie und mieteten
jich für einen Taler 20 Quadratfuß auf dem Windmühlenberg, mo fie fich
eine Heine Laube errichteten. Hojcmann hat diefe Idyllen mit feinem Humor
jebr luftig auf den Blättern von der gemeinfchaftlichen Laube feftgehalten.
Den Zug in die Commerfrifche fühlten übrigens auch damals {hon die
Kleinbürger. Sie zogen nach Schöneberg oder Pankow, mo fie ganz ländlich
lebten. Der Vater ging am Zage in die Stadt, um feine Arbeit zu erledigen.

So fonnten wohl mehr einfache Familien fi cine Yuffrifhung gönnen,
alg heute, wo die Sommerfrifchen nicht mehr {vo dicht vor den Zoren liegen.
D4
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Sans Balutfchet: Veranlaunasyark (die alte Hatenhaide).

Yuch die Gartenlofale waren noch leicht erreichbar. In der Hafen:
Heide, die wirklich eine Heide mar, von MWiejen und Feldern umgeben, gab
28 bei Streiß Konzert, bei Happoldr Ball und bei Höfchen verkehrten die
hübjchen Vußmacherinnen, — {vo wie heute in Halenjee und CSüdende. Bez

legte Stullen murden mitgenommen. ECbenfjo Kaffeegebäd im „SFreßkober”.
In diefen Kreifen mar noch eine gemwiffe Bedurfnislofigkeit, in der allein die
Überlegenheit der jungen Stadt liecat. Hier und da {teht heute noch an ein:

yelnen Qofalen:

„Mit altem Brauch wird nicht gebrochen,
Hier fönnen Familien Kaffee kochen.“
In den Kaffeefüchen gab es Heißmwalfer, Milch und Gefchirr, Kaffee wurde
gemahlen mitgebracht und vierfträhnig (ftarf) oder „daß er nich allcene aus
der Kanne Ioofen Shut” (fchmach) gekocht. In den achtziger Jahren war
die Hafenheide noch cin großer Rummelplaß. Sie mar ein feltjames Ge:
mifch von Wohnhäufern, SGaftgärten, Zanzlokalen, Bretter: und Leinmandduden. ZIwijchen Kicfernbeftänden lagen Meine Sandftreden und ein Zurnplaß in der NMachbarfchaft vieler Kirchhöfe.
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Hier amüfierten fich Sonntags der Heine Handelsmann, vie befieren
Arbeiter, Burcauangeftellte, untere Beamte, Naherinnen, Ladenladys, mie
Hans Brennert fie fo hübfh nennt, und Studenten in den großen Bier:
gärten der Brauereien und zwilchen Buden und Schießftänden, deren be:
malte Leinenwmände allerlei Senfationen verfprachen. Hier gab’s nicht nur

vas größte Panorama der Melt, Flohtheater, Niefendamen, Zmwergfamilien,
hier gab’s auch die Geheimniije der Bagnos zu fehen und Somnambulen
murden vorgeführt und beftaunt. Hang Balujchek hat diefes berlinifche Bild
wie [o viele andere mit großer Treue und viel Stimmung gemalt.
Die Bewohner des Nordens gingen zu „Würfchten“. Roller erzählt:
„Bei Würfchtens zahlte der Befucher alg Garantie, daß er überhaupt etmas
verzchre, an der Kaffe ein Entree von 30 Pfennig, erhielt aber dafür eine

Marfe, „für melde CSpeifen oder Getränke verabreicht merden“, mie die Yufz
ichrift derfelben latete, und in der Tat murde diefe Marke auch von den
Kellnern des Lofals, die damals noch „Marqueur“ genannt murden, in der
Höhe von 30 Pfennig in Zahlung genommen. Das Lofal felbft bot einen

nach damaligen Begriffen hübfchen romantifchen Garten; aber eine Tiroler
Zängergefellichaft, ein dünnes Streichquartett, melches die Gefangspiecen
diefer Sefelljchaft begleitete, eine faure Weiße, kalte Küche, — bass war fo
stemlich alles, mas bei Würfchtens Iog mar. Wer etwas Warmes genießen
wollte, der konnte bei einem im Garten herummandelnden, mit Mulde und

weißer Schlrze ausgeftatteten Saucißchenverküufer auch diefes lururiöfe Ge:
(üfte befriedigen. Das
Hauptvergnügen
des
ofals jedoch bildete für
viele

dag

Karouffell-

fahren.“
YUuch andere Ber:

anügungen gab’s. In
einen Erinnerungen be:
richtete

Noller

auch:

„Der Puppenfpieler” —

oder wie er ich nannte—

„Mechanifche Künftler“
Julius Linde feierte daz
inalg in den objfurften

Kellerlofalen große Zriumpbe.
Ein {folcdhes
ofal, größtenteils von
Vehriungen belucht, mar

Nor dent Nolizeirichter.

(1860—7

(ZZ

das von Sijcher in der Königftraße 44, wo:

ielbit man für einen Cilbergrofchen „Die
Wilddiebe vder der bayrijche Hiefjel“ fchen,

omifche Gefangsvorträge,aufein

holz (®Guitarre) begleitet, hören, ungeheure

Hige, unerträglichen Rauch einatmen und
noch unerträglichere Nedensarten hören und
Nippenftöße fühlen fonnte. Die Haute volee
mar e$ nicht, melche fich um Julius Lindes

Bühne verfammelte.

Erft in den Ießten

Xahren tauchte er auch hier und da in

Sefferen Lokalen auf, wo ibn der Bürgers:
mann „des Ulfg halber“ auch einmal gern
hörte oder Jah; er murde da alg Zugmittel
für [Omwachbefuchte Lokale von halb ruinierten

Wirten engagiert refp. einmal geduldet. Als
die Stadt fich rafcher der Million näherte, als
die Mafchinenfabrifen immer größer murden
und bei Borfig am Oranienburger or und

bei Schwarkfopf am Stettiner Bahnhof
Schneider und Schufter alg Dreher ange:

{tellt murden, Die fich dann auch den ftolzen
Titel des Mafjchinenbauers gaben, gingen die Urbeiterfrauen wohl auch
einmal in der Woche mit ihren Kindern in den Berliner Prater, in Puhlmanns Lofal, in Weimanns Volksgarten auf dem SGefunddrunnen, in den
Schweizergarten, in den „Eisfeller“ am Wedding over zu Chönrok nach
Plößenfee. Diefe Lokale maren bis in die Gegenwart fehr beliebt. AWber
ifre @Glanzzeit fällt doch in die Zeit von 1870 bis 1900, MRodenberg

ichilderte fie noch 1891:
Mit dem erften Pfingfttag und einem Frübkonzert eröffnen fie ihre
„Saifon“. Tann merden Puhlmanns Garten, die Neue Walhalla und der

Berliner Prater mit Zaufenden gefüllt fein. Im Hintergrunde fteht ein
fleines Theater, auf melchem, unter freiem Himmel, abmechfelnd fenti:
mentale Sängerinnen und Zanzkünftler fich produzieren, Komödien und
Zauberpoffen aufgeführt werden, von denen jedoch nicht der dritte Teil der
bis an den äußerften Nand gedrängt ftehenden oder fikenden Zufchauer ein

Wort verftchen oder einen Ton erhafchen mag, mie gefpannt fie auch laufchen.
Gleichzeitig ift vorn in einem Saal am Eingang „Ball“, wird gejhoffen,
gemwürfelt, „gewogen“, die „Kraftprobe“ gemacht und Billard gefpielt;
erden an einem Tijche „belcate Stullen“ und Mürfte verkauft, an zwei

Büffets Bier, „die Weiße“ und der „Gilfa“
gefchänft, und Garten und Zijche mit ab:

geriffenem Papier bevect, da die meiften

diefer Säfte fich ihre Mahlzeiten felber mit:
bringen. Und fie müfien fich für Diefe
Selegenheiten ganz gehörig verproviantieren;
denn folch ein Vergnügen dauert lang. Es

fommt noch der Luftballon, eine „Zauber
viree”, die Illumination und das Feuer:
merf, verbunden mit einem Militärkonzert,
welches in früheren Jahren die Cchlacht bei

Veipzig Ddarzujtellen pflegte, jeßt aber, mit
oielfachhem Kanonendonner, gewöhnlich die
soon Sedan aufführt.

Cchon bededen die

roten, grünen, gelben und blauen Zettel
mit

einem VYrogramm,

welches an

die

fünfzig Nummern zählt, die Pforten diefer
Mufjentempel ertra murvss; und mit Bez

fricdigung entnehme ich einem jeden von

ihnen, daß allhier, unter {voviel Zerftreuungen,
doch noch immer „Familien Kaffee kochen

Vebenslauf einer rau. IL

fönnen“, Solche Lokale gab’s in allen Vororten, die mit ihrem dörflichen Beitand noch richtige Yusflugsorte maren. In Schöneberg maren es der Linden-

park und der Schwarze Uidler, in Wilmersdorf Schramm, in Charlottenburg die
Slora, in Weißenfee Sterneder, in Rummelsburg Cafe Alfen, in Rirdorf die
Neue Welt. Am lauteften tobte die Neflame Sterneders. Er veranftaltete

alle möglichen Bombardements und ließ Yuftfchiffer auffteigen. Yber bald
genügte auch ein fimpler Ballonaufftieg nicht mehr, um die Cchauluft der
Berliner in Iohnender Weife anzuregen. Die Luftfchiffer mußten auf Ungewöhnlichkfeit finnen und brannten Feuermerk ab oder nahmen einen Afrobaten mit in die Höhe, der mährend des Yufftiegs an dem unter der Gondvel

hängenden Red zwanzigmal die Miefenwelle machte. Diefer Tri murde von
Miß Wanda übertrumpft, die mit den Füßen in zwei Ningen hing und ein
ichmwebendes Reck, an dem der UWirobat feine Kunftftücde machte, zwifchen den

Zähnen hielt. Nach Miß Wanda warfen fich junge Mädchen, mit rofarotem
Trikot und mit einem Fallichirm bewaffnet, in beträchtlicher Höhe aus ver
Sondel und langten meift unverfchrt glücklich mieder auf dem Ertboden an.

Aber auch weniger fenfationelle Vergnügungen zogen die Töchter des
Kleinbürgertums an. DBilfe fpiclte in einem Saal der Leipziger Straße, der
von einem Marenhaus verfchlungen morden i{t, mit einem tüchtigen ODrchefter

gute Spmpbhonien, Duvertüren und Potpourrig. Da gab cs immer bei dem
billigen Eintritt und dem Bier liebensmürdige Mütter und reizende Zöchter,
mit denen fich auch ein braver junger Mann verloben durfte. Auf der ein

menig dunflen Galerie faßen wohl auch Pärchen zärtlich dicht beifammen,
die noch nicht verlobt maren. Die Ladenmätrchen begnügten fich mit guter

Mufik und einem Glaje Bier.

Heute wollen fie im pomphfen Kaiferfaal

ves RMbheingold-Neftaurantg fiken, Sekt trinken oder auch in den Winzer:

jtuben den lauten, Iodenden Trubel Foften. Nicht daß fie viel trinken. Es
ift der ganze fpiegelnde Raufch des Lebens, den fie in ihrem natürlichen
Drang zum Leben für das Leben felbfit nehmen. Und menn ihnen auch
ein Barbiergehilfe oder ein Konfektionär vorredet, er fei ein Leutnant in
Zivil oder ein berühmter Yoden oder YWeroplanflieger — fie glauben ihm

gern, meil fie fich nur dem Beften zugedacht haben. Erfahren fie es nachher
anders, — fo find fie nicht böfe. AWber oft Iodt fie der irrlichternde Glanz
der vermirrenden Meltftadt von ihrem fhmalen Pfade ab. Es find die Bes
jeffenen, die Unerfättlichen, die in den Zanzlokalen herumrafen, als gelte es,
dag Leben zu gewinnen. Sie figen dann mobhl noch ftundenlang in den Kaffee
häufern bei mäßiger Quartettmufif und marten dem Morgen entgegen, der
ihnen ibre Unruhe nimmt. Sie figen auf Vlüfhmöbeln unter Cpiegelmänden
— und find reich und glüclich. Das iit die

Urt, wie ich fie zeichnete:

Bis Schöneberg faßen fie fill und vor-

nehm wie Damen. — Um Potsdamer Ning-

bahnhof waren fie eingeftiegen.
Klaffe.

Zweiter

Mit dem Koftum — da Ionnte

man nicht auf den gewöhnlichen Holzbänfen
jißen.

Na — und feine Leute fahren ja

immer nobel..., menig{tens Donnerstags...
Uber hinter Schöneberg, mo die Öleife
um die runden Eifenballons der Gasanttalt

biegen, da murde die Gefellfchaft Icbendig.
Ein junger Mann war hinzugefommen.
Er mußte {tehen. Als er fich zwifchen Die
hellen Kleider auf die Bank hatte drängen
wollen, da befam er mas zu hören: Die

drei Heinen Schweiltern mit den puppigen
Wufcheltöpfen und den [hwarzen Züllblujen

fonnten plößlich fo famvos dag Mündchen
Yebenslauf einer rau. IIT

aufreißen... Und die CSchlanfe mit dem
duftigen, weit ausgefchnittenen blauen

Mujffelinfleid brachte Blide mit den grauen
Yugen zujtande! —

„Viere dürfen nur auf die Bank!“
Das mar der Hauptfaß, den der junge Mann
zu hören befam. Und allc die dünnen Ge:

italten breiteten ihre frifch geftärften Röcke
aus auf dem noch reichlich freien Politer.
Bis zum Bahnhof ECbhersftraße; da
murde ihnen gegenüber ein laß frei.
Und nun faß der junge Mann da und

itüßte die Hände auf fein CStödhen und
lächelte — lächelte.

Die Schlanke redte fich und fah hin:
aus auf die Holzpläße, auf die Felter und
auf die Start, die mit den fahlen Mauern
neuer Häufer, die mit den glatten Straßenreihen der frijh gebauten Viertel im heißen,

hellen Dunft des Sommerabends flach dalag.
Kaum, daß ein fpiger Kirchturm hier und
da In dem laftenden, dien Dunft feine blaffen
Qebenslauf einer Frau. IV
Umrifie erfennen ließ.
Die Heinen Cchweftern aber, denen der Schweiß auf den niedlichen
Stupsnafen perlte, fingen an zu fichern...big zum Bahnhof Kriedenau-

Wilmersdorf.
Dort turnte faft alles hinaus aus den Wagen. Ganze Schwärme junger
Leute, alle in leichten Sommerfleidern, liefen die Treppe hinunter. Mann:
(ein und Weiblein, faft alle für fich. Die ftillen Straßen da draußen waren
Für eine Minute ganz lebendig. Und über den Kaiferplaß z0g es rudelweife.

Nur wenige Mädchen gingen allein. So auch die Schlanke in Blau.
Die hatte den jungen Mann, der ihr beim Yusfteigen hatte behilflich fein
wollen, von oben bis unten angefebhen.

„Denn nich!” hatte er vergnügt gelächelt und ftieg nun in refpektabler

Entfernung binter ihr her. Bis zum altberühmten „Seebad Milmersdorf”.
In dem großen fchattigen Garten maren alle Tiiche bis weit hinunter
an den Eee befekßt. Saft alles Familien, Chepaare, große und Heine Gruppen

junger Leute. Auf den Tifchen vielfach noch Überrefte vom „felbftgekochten
Samilienfaffee“ und Kuchenfrumel. Hier und da wurde auch fhon AYbent-

brot gepräpelt. Meift mitgebrachte Stullen.
Die Cchlanke ging mit hochmütig kochgezogenen Brauen vorüber an
den hunderten von Tijchen und bränate fich durch die Malien, die ich in
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den Gängen hin und her [choben: NMeihen
von Mädchen, deren Eltern nicht zu weit —

und jüngere und ältere Männer, die alle
leichtfinnig lächelten und tarierten und
fritifierten.
Yn die derbe Militärmufik des Gartens

fangen die abgehadten Takte der Zanzmulik.
Klavier und Geige.

Das fchien vie fhroffen SGcfichtszuge
der Schlanken, die von allen Herren an:

geftarrt murde, zu mildern. Cie hüpfte die
Stufen zur Terraffe hinauf — uüberblidte die

Zifche, an denen manche einzelne Paare faßen
und

„mwmarm Ybendbrot“

fpeilten —

und

drängte fich in den Caal hinein.
Eine bobe Fachwerkhalle, an die fich
ein zweiter Saal längs anfchließt. In ver
durchbrochenen Wand die Kapelle, die gleich

für zwei Räume fpielt.

Hell mit Bogen-

[ampen erleuchtet, die dag Örelle der von

Balfen zu Balken gefpannten buntfarbigen

Sähnchenreihen hervorheben und fteigern.
Sm Saal ein dichter Kranz von Zanzenden. In der Ölut des Commerabends — der Hige, die diefe vielen bewegten Körper ausftrahlen, und
den Staub, den fie mit {Harrenden Füßen und fliegenden Röden aufmirbeln.
Die niedlichen Mädchen, denen der Zanz das SGeficht rot färbt, wenn

eg die Sommerhige nicht kann, hängen heiß an ihrem Kavalier.
Blide fagen, daß man gern |hwißt....

Zärtliche

Einzelne Tänzer treten aus den Reihen und achen hinaus in die

Sartenluft.

Gleich auf den erften tritt die Schlanke zu, beuat ein wenig den Kopf

und jagt vormurfsvoll:

„Warum find Sie denn nicht gefommen? ZImei Stunden habe ich
gewartet !”
Er wird verlegen; aber nicht allzu [ehr und behauptet, er märe Doch
zefommen — nach dem Bahnhof „Zoologijcher Garten”.

„Aber nein!

Ih habe doch am Conntag zwei Stunden gewartet.

Mn der Uhr — Ihre Stimme ift dunkel und weich und die garauen Augen

io verfchleiert.
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„mn Conntag! Um Conntag!” meint er ganz laut. „Na, da war ich

ct da.

Um Montag hab’ ich gedacht.

Um Montag!“

Cie weiß nicht, ob fie ihm glauben {oll. Enticheidet fich aber für ihn,
Sfeibt vicht an feiner Seite und fpricht zärtlich auf ibn cin.

Laßt auch cin

‚Du einfließen.
Er aber ift zerfahren und verlegen, will fie im Gedrange verlieren —
und muß fchließlich fagen, fie müffe ibn entichultigen, — er merde von Areunz
den ermartet....

Da gebt fie mit feuchten Augen zurüd in den Saal.
Und fommt gerade neben den jungen Mann aus der Bahn zu ftchen.

Sr lächelt wieder {o {piß. Und fpricht fie lanafam an:
„Nun, — Fräulein, mir kennen ung doch fchon.
nal einen mit mir wagen ?”

Wollen Cie nicht

Kühl 1äßt fie fich von ihm in den Urm nehmen. Und antwortet fühl.

Jamohl, fie fer heut’ zum erftenmal hier. Und fie fenne hier feinen
Menfchen. Cie wolle überhaupt bald gehen. Es fei ihr zu gemöhnlich. Die
befannte Samilie, die fie hier hätte treffen wollen, fei ja nicht da.
Uber, gerade als fie gehen will, {trömt alles zum Feuermerf an das
Zeeufer.

Na, — das wolle fie natürlich noch fehen.

Aber dann —

nach Haufe...
Zaufende von Menfchen fanden da
unten am Ufer deg moorigen Mafjerloches.
Dicht zufammengedrängt unter den dunklen
Bäumen, deren Zweige von unten hell durchleuchtet murden. Ein feines, arünes Se-

A

ipinft {Ichmwebte über den vielen, buntbededten Köpfen und den fommerlichen Kleiz
dern. Der dunkle flimmernde Himmel lag
weit darlber.

Die beiden jungen Leute mußten im
Nücden der Menge ftichen. In der Nähe
des Heinen Cpringbrunnens. Auf defjen

Rand hatten fich lauter junge hellgekfleivete

Märchen gefchhmwungen. Ein prächtiger Kranz
oodn jungen LVeibern, die einander an den

Händen und Armen hielten.

Die CSchlanfe mollte auch gern hinauf.
Aber ver Plaß war zu befchränkt, Co bez

itiegen denn beide zwei dicht nebeneinander
itchende BGartenftuhle.

Ychenslautf einer Xrau. VII

A

Er wollte feinen Urm um ihre Hüfte legen.

Doch va ftieß fie ihn zürnend zurüd,
Vor ihnen fchwaßten die Mädchen auf
sem Brunnenrand. Und lachten und flüfterten
— und

antmorteten

fe mehreren

jungen

Männern, die dicht daneben ftanden.
Überhaupt: die jungen Männer wurden
jeßt dreifter und zudringlicher. Co im SGe-

drange....

Und als endlich die Raketen hochftiegen

und ihren bunten Farbenregen augsmwarfen —

und alg die Sonnen und Sterne und Schneden

unt Monde auf dem Waffer fich drehten, {prühten,
alänzten und blendeten, — um jäh oder auch

(anafam zu verlöfchen —, va lehnte [ich manche
meiche Schulter an, — manche Hand faßte um

Robert Brevyer.

eine HNüfte....
Zum Schluß gab’s große Schlachtmufik
und die Erftürmung von Düppel.

die Kanonenfchüffe.

Da frachten

Da ertönten Schredensfchreie.

Und die Schlanke fuhr auch zufammen.
Hätte der junge Mann fie nicht rafch aufgefangen und ihr einen Kuß
auf die Bade gegeben — fie märe wahrhaftig vom Stuhl gefallen! — — —

Mg die Herrlichkeit erloichen mar, {trömte alles, mas jung mar, in den

Saal zurüdc.
Yuch die Schlanfe, die ihrem Begleiter endlich gejagt, daß fie Annette
heiße und Erzieherin fei und in Schöneberg bei einer Zante wohne.
Untermegs zum Saal hatten die beiden noch ein Erlebnis.

Fine Dame, die troß ihrer fünfundzwanzig Jahre fchon ein wenig
yergnettert ausjah und deren Kleidung recht vermafchen und fchlecht ange:
paßt erfchien, trat auf Annette zu und verlangte von der ibren Bruder zu:
Fü. Und zwar unter Tränen und mit Freifchender Stimme. Annette hätte

ibn verdorben und ihn feiner Familie geraubt.
Annettes Begleiter [hob die Kreifchende zurüd und verfchwand mit
feiner Dame in dem dichten Kreis, der [ich gleich um fie gefammelt hatte.
Sie erzählte ihm, daß jene alte, fhlecht angezogene Schachtel die
Schwefter eines Menfchen fei, den fie hier vor einem Jahre, — wo fie natürz
lich auch mal auf eine befreundete Familie gewartet — Fennen gelernt. Er
habe dann, als fie gerade Franf geworben, fie unterftüßt — na, und jeßt

fagte die Familie, die ihn fonft ausgefogen, fie habe ihn ihr geftohlen und
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verdorben. Er hätte feine fehöne CStellung verbummelt und allerlei. Dafür
fönne fie, Unnette, doch nicht, menn der Menfch fo menig Halt habe.
Ihr Zänzer — fie drehten fich [hon wieder im Saal — gab ihr recht,

und erfuhr dann, daß jene Dame, bei der fie mohne, zwar nicht ihre Tante
jei, fondern daß fie fie nur fo nenne. Und erfuhr, daß Annette nur nach:
mittags alg Kinderfräulein gehe und daß dies dafür gezahlte Meine Gehalt
gerade zur Miete reiche. Darum, mo das übrige herfomme, {chien fich Annette
feine Sorgen zu machen. Und er erfuhr ferner, daß Unnette zwar nicht
megen der SJamilie hergefommen fei, fondern megen des jungen Menfichen,
der fich vorhin fo [hmäblich gedrücdt. „Son Junge!” machte Annette mit
einem Unflang an den Dialeft ihrer alpinen Heimat: der Mirdorfer

Schweiz.
Uber fie mar doch betrübt, als fie den Yungen fo feich vorbeitanzen
jab — und fchwärmte davon, wie fchön er ihr vor acht Tagen beim Heim:

gehen durch die dunkle Kaiferallee vorgefungen habe. „Er ftudiert Gefang— 1“
Ihr Zänzer jedoch glaubte fich zu erinnern, mit dem jungen Mann
in der Handels{hule zujammengetroffen zu fein....
Er durfte aber nichts davon fagen.

Unnette [chien zu empfindlam zu empfinden....
Yls in einer Paufe am Nebentifch ein einzelnes Mädchen im Kreife
von bierheiferen Ctudenten Intimitäten der oberen Friedrichftraße aus:

pofaunte, — fie [prach recht bravourds und laut, lehnte fich hintenüber und
{ab in dem Saal herum, ob man ihre ungefhminkten Ausdruce auch höre —,
da ftand Unnette entrüftet auf und ging an einen entfernten Tijch, mobhin

diefe abfcheulichen Redensarten nicht drangen.
Ihr Zänzer durfte auch nichts davon fagen, daß er Unnette für eine
Stammtänzerin diefes Lofals halte. Denn fie fprach auch von allen
anderen Zanzlokalen, — von Halenfee, von Ehdende, vom Zoologifchen

Garten, wo ja auch öfter getanzt mwird....
Co hatte fie jene niedliche Perfon mit dem Fevderbvoa um den bloßen
Hals {[hon auch da und dort tanzen fehen. Die Händchen auf den Schultern
des Zänzers und

Ddelfen Hände um die dünne Taille — wie mwennite

Ichwebit. —

Und jene, die fo meifterlich Hangieren, {o prachtvoll vormartg und
rüdwärts gleiten fonnte, hatte Unnette im SGefellichaftshaus zu SGrünau —

na, wenigitens {chon zchnmal getroffen....
Und die Dritte, die mit einem blutjungen, mohlbabend gefleiveten

Menfchen tanzte, feine Holpereien nicht beachtete, ibn immer fejt im Zaft
herum fchwenfte, nannte Annette „die Tanzlehrerin”. Die fei jeden Tag
auf einem andern Eaal zu finden.
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Ebenfo auch bie Heine zierliche Brünette. Die erzählte jedem Tänzer,
fie fei am Metropolthkeater Choriitin. Daher trage fie auch die großen wehenden Hüte.

Doch Unnette babe
lie {hon öfter am ots:
damer Plaßg Itehen jehen.
So um Mitternacht. Sanz
allein, wenn da die Männer

mit frechen Bliden herumTuchten. ...

YNuch

jene

bhübfche

Hochhgewachfene mit dem

griechi[ch gefnoteten, Laftanienbraunen Haar fei oft

bier. Der komme es aber
nur darauf an, mit irgenDd-

einem Herrn zu tanzen.
Die fähe fich gar Keinen
an.

Nur tanzen.

Mit

einem Hermn!...
Und bis zuleßt!...
Unnette behielt Recht.
Sie fonnte ihrem Zän-

zer zeigen, daß jene den
wilden Schlußgalopp mittanzte und auch mit einem

Herrn nach dem Bahnhof

ging.

Und mäbhrend fie im

Bahnwagen in den Urmen

des Tänzers lag, ftimmte
er ihr bei, daß fie nicht fei
wie die andern alle, die

nicht genug Friegen fonnten
und fi nun von ihren

Herren drücden und {ftrei-

heln ließen und juchzten
und freiflchten....
“Hans Balufjfchek: Freibad Wannjee.
us dem „Berliner Kalender 1910“, Verlag Martin
Cldenbura, Berlin.

So fuchen fie Freude
und Erholung — und uf

F
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und Leben für ihre Jugendfraft — und finden fchlicßlich ein Zerrbilt davon,
itehen mobl voll Hohn und Neid alg abgelebte Dirnen am Etraßenrand, wenn
die fommende Jugend aus dem Weinlokal taumelt und im Yuto heimfährt. . .

Diefe füßen Mädels fallen nicht immer aus Leivenfchaft, fondern aus Veranügungs: und Übenteuerfucht. Sie gewöhnen fich durch die leichtfertigen
Sichjchaften an einen Lebensaufmand, der ihnen nie ohne perfönliche Opfer
auf die Dauer zufällt. Und menn auch manche aus den heifeljten Situationen
mit Gcmandtheit und Lebensfenntnis heil herausfommt, — es rächt {ich doch

manchmal, daß fie einem fremden Herrn zur Zaffe Schokolade oder zum Olafe
Wein folgten: der fann’s ja bezahlen! — Aber oft müffen fie eg viel teurer

mit einem verpfufchten Leben begleichen. Un ihrem Materialismus, an ihrer

Ideallofigfeit gehen viele zugrunde. Heinrich Sohnreyn hat das in feinem
Roman „Grete Lenz“ durchaus richtig gefchildert. Die Jugend braucht den
Hinweis auf den Wert der eigenen Verfönlichkfeit und auf die Yusbilbung,
auf die Entmwidlung der Perfon; der fehlt ihr jeßt.
Viele diefer Mädchen aus dem Volke aber laffen fich von der Treib-

hausluft des Berliner Vergnügens, in die fie faft alle einmal ihre Nafe hinein:
iteden, nicht betäuben. Sie finden auch nur äußerft felten Gefchmad am
Mlfohol. Gewöhnlich ftehen die Bier: und Weingläfer in den Lofalen mit
(chalem Inhalt vor den Mädchen. Kommt doch auch nur ungefähr eine

Seijftesfranfe auf zehn männliche SGeiftegiranfe, bei denen die Urfache der
Kranfbeit im runk zu fuchen ift. Das gar nicht [vo fchlechte Befinden des
Yrbeiterftandes, das gute Familienleben und die relative
Sefundheit des Volkes ift den Frauen zu Dbanken.
Selten verfällt eine dem Zrunke. Die „Pennfchweftern“,

ganz tief ftehende Schnapstrinkerinnen, die fich auf den

$üterbahnhöfen, auf Hafenpläßen und auf Suhrböfen
yerumdrüden, find meift durch AWlfoholgenuß gänzlich
gefunfene Frauen aus bürgerlichen Kreijen. YAYuch jeßt,
mo in den Yrbeitervierteln die Frauen immer häufiger
die Männer abends in die vielen Kneipen begleiten, aus

denen Orcheftriong und Grammophonsg heraus lärmen,
ijt eine Betrunkene eine faft nie zu findende Seltenheit.
Das Heim Iodt die Frau nicht mehr, die in ihrer Jugend
und auch vielleicht jeßt noch in die Fabrif oder ins Ge:
Ihäft geben mußte. Der Zug der Zeit, der auch die
Bürgerfrau zur Begleiterin des Ineipenden Gatten ge:
macht hat, führt auch die Arbeiterin in die Lokale. Der
Sefelligfeit fchadet das nicht. Und die Kneipe ift nun
einmal bei den traurigen MWoknunaszuftänden der Ort,

mo fich vas Volk cin wenig entlaftet fühlt. Könnte auch das Gelv, vas in

den Kneipen ausgegeben wird, mancher Jamilie eine beffere Wohnung ver:
ichaffen — die Zeit zicht alle Schichten mit. Kaum eine Frau wird deswegen

ibre Pflichten verfäumen.
Die Frau im Volk hat ftets ihre ganze Kraft aufgemwendet, um Die
Samilie nicht untergehen zu laffen. Leirner berichtet von einem tnpifchen
Hall: Der Mann mar gut bezahlter Vorarbeiter in einer Fabrif, verfiel aber
durch Zrunkfucht, Die Zochter, ein Jabrikfmädchen von fechzehn Yahren, war
Ichon früh ohne Schuld verdorben; ein zwölfjähriger Knabe litt an begin:
nender Schwindfucht und außerdem war noch ein einjähriges Knablein vorhanden. Die Familie haufte in einer Kellermokhnung, die Mutter mit dem
Kleinften in der Küche, die andern alle in dem Zimmer, in dem auch noch

ein Schlafburfhe untergebracht mar. Die Samilienmitglieder {hliefen auf
alten Strohfäden und Matraßen, richtige Möbel maren nicht mehr vor:

handen.

Troßdem mübte fich die fchwächliche Frau, den Untergang aufs

zubalten.
Selten wird fich eine Berlinerin ganz aufgeben. In den Zeiten nach
den Gründerjahren, als fchnell Neichgemordene plößlich verarmten und
mancher Mann rauh und brutal zu feiner Familie murde, fam es mohl vor,
daß eine Mutter mit ihren Kindern ing Waffer ging. Mar Klinger hat

zine {olche Zragbödie auf einem feiner prächtigen Blätter radiert. Dice
Tragbdie des großitädtifjchen Cpefulantentums kehrte denn auch Sfter wieder
in den Berliniichen Ereigniffen und marf oft grelle Lichter in die fozialen
Zuftände der Reichshauptftadt. Solche Vorkommniffe erregten die Lffent
lichfeit mehr alg die genauen Unterfuchungen der fozialen Lage der arbeiten:
den Hrauen Berlins, die mehrmals vorgenonmen murden. Schon im Jahre
1883 hatten fich Frauen mit der AYrbeiterinnenfrage befchäftigt. In den
Bründerjahren maren nämlich zahllofe Handwerker in die Fabriken ac:
gangen. Us fie nach dem Krach arbeitslos murden, als die Zamilien hunz

gerten, fahen fich die Frauen nach einem Verdien{t um. Ihre fleißigen
Hände fanden Bejchäftigung in der Konfektion, die feit dem Kriege einen
großen Auffchmwmung genommen. Der große Zuftrom von Arbeitskräften hielt
die Löhne niedrig. Manche Rednerin meinte damals, das fördere die Pros
jtitution. Und alg eine Frau fagte, auch die Urbeiterin hätte ein Necht, {ich
Sonntags zu pußen, ebenfo wie das reiche Mädchen, rücdten die bürgerlichen
Srauen von den Urbeiterinnen ab.

Cchlicßlich murden die UYrbeiterinnens

vereine gejchlofjen, als fie größer wurden und tatfächliche Verbefferungen
‘3. DB. direfte Yufträge) forderten. Das hinderte nicht, daß viele Frauen
lich an der fozialen Bewegung beteiligten. Ya, unter dem Cvzialiftengefcß
teilten fie oft die BGefahren mit den Männern.

Bor allem aber teilen fic
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ans Balufrchek: „Bei die ville Konkurrenz ann man wahrhaftig Jott danken, det
2»enen menialtens een Been fehlt —"“

(Bettler im Stadtbahnzua).

die Urbeit mit ihm. Auf dem SGefjchit und der Kraft ihrer Hände berubt
die Größe und Bedeutung der berlinifchen Induftrie: der Wälche: und der
Müntelkonfeftion. Fehlt der Berlinerin auch das eigentliche Erfindertalent,

19 erfeßt fie es doch reichlich durch Arbeitsluft und Unftelligkeit. Eine Berliner
Urbeiterin, die [hmwer von Begriffen i{ft, wird wohl nur felten vorfommen.

Und was die Mode erfordert, begreift fie meijft [ehr fhnell und KHNeivet fich
mit ihren geringen Mitteln gern fo modern wie nur möglich. Auch hier tritt
der angeborene Gefchmad und das natürliche Sefchit der jungen Berliner
Mrbeiterin in erfreulicher Weife zutage. Sicht man die jungen Märchen in
ihren {cOHlichten blütenmwmeißen Kleidern am Sonntag im Grunemald, fo kann
man feine herzliche Freude an den frijhen und munteren Gefchöpfen haben;

Freilich 1äßt fich nicht leugnen, daß manches von den jungen Mädchen, und
zwar oft gerade ein folches, das eg am allermenigi{ten nötig hatte, übers Ziel
hinausfchießt. Hat es denn {vo ein munteres friflches Kind nötig, [ich mit
allerhand billigem Zand zu behängen, der nur die Mode der „großen Damen“
parodiert? Hat fie eg nötig, einen aroßen Zeil ihreg Wochenlohns für der:
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leihen Modectorheiten auszugeben? Sicht cs nicht geradezu fomijch aus,
Denn Junge Märchen mit mwallenden CStraußenfevern auf den Hütten und
mit Lacfchuhen durch die Berliner Wälder und um die märfifchen Ceen
wandern, wo ein hübfches Hütchen und fchide Levderftiefel das Paffende

ind? Uber, mie gefagt, mas hier angedeutet wird, ftellt fich ja doch nur
alg feltene Yusnahme dar; in ihrem Kern ift die Berliner Arbeiterin gefun®d
und natürlich. Und ift fie erft verheiratet, dann fallen alle Heinen Eitelfeiten
oon ihr ab. Yor Ideal wird dann eine fchön ladierte „Eheftandslofomptive
“Kindermagen) mit prangender Wagenvdede“ — und fpäter wohl auch ein
Sledchen grünender und blühenvder Erve in einer Xaubenfolonie fein. Eine

itille Liebe für alles mas Natur heißt, hat fie Ja immer. Das licgt ihr
vielleicht noch im Blute — fie ftammt ja von den norddeut{chen arbeitjamen

Landbewohnern ab. Sie geht auch gern Sonntags in die Freibäder am
Wannfee, am Müggelfee und mo fonft noch die Ufer freigegeben find.

Manchmal mögen fich mobhl dort Elemente einfinden, die diejfe Gelegenheit, mo Männlein und Weiblein fich wenig voreinander genieren, zu
Allotria augnußen. AYber die Mehrzahl des Volkes freut [ich am Fühlen
und erfrifchenden Waljer, an dem ECpiel der Wellen und genießt mit Behagen die eigene freie Körperbemwegung und dag heitere Spiel der anderen.
Seit die Anfkleidezelte befichen, it alles Unanftändige befeitigt — das aber

auch vorher eine außerordentlich züchtige Ungezwungenheit und harmonifche,
zartfühlende Geratheit nur ganz felten {törte.

Wenn Frauen fih um-

fleideten, beläftigte fie niemand.
Uls$ junges Mädchen ift die Berlinerin allerdings felten häuslich. Um
ihren Bildungstrieb Fönnte eg mitunter auch ein wenig beffer beftellt fein. Bon
jechzehn Lefern der Volfgbibliothefen follen — wie die CStatiftifer behaupten
—fünfzehn Berliner, aber nureine Berlinerin fein. Doch das liegt

vielleicht zum Zeil auch an der Organifation der Bibliotheken. Eine Berlinerin,
die in der Hochbabhn, in der Elektrifchen oder fonft in einem öffentlichen Be:

Förderungsmittel fikt und nicht lieft, gibt es ja gar nicht! Allerdings weiß
auch fie liebe Blide über ihr Unterhaltungsblatt oder über ihren Roman zu
jenden. Und abends befucht fie nicht nur gern noch Vorträge. UM die
oielen Vergnügungsangelegenheiten rufen ihr zu: „Komm — genieße deine

Yugend!“
Die große Mehrzahl der Urbeiterinnen Berlins aber läßt ich nicht
(oden und blenden. Sie ftüßen fich auf ihre innerliche Kühle und Welt:
fenntnig und fommen ungefährdet aus manchmal recht gefährlichen SCitua:
tionen heraus. Yuch alg Dienfimäadchen fteigen fie eigentlich nie fozial her:
unter. Ihre Anftelligkeit, ihr fröhliches und rühriges Wefen macht fie zu
mpichtigaen RXaftoren aroßer Haushalte und nicht {clten erobert ihr friicher
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rejoluter Charakter gerade hier Männer In
auter Pofition, die den Weg zum Standes:
amt mit Vergnügen antreten.

Mg Hausfrau aber prangt die Berliner
Mrbeiterin mit vielen Zugenden: Ihre Wohnung — das menigftens ift die Regel — it

itetg fauber, ihre Kinder find adrett, Ihr
Mann wird {o ordentlich gehalten, wie es

die Verhältniffe erlauben, fie verdient
nebenbei immer noch mit, drängt fich nie
den Nachbarn auf, läßt jeden nach feiner
Saffon felig merden, läßt jedem die perPA 76

[önliche Freiheit und ift doch hilfsbereit —
aber eben nie aufdringlich, fondern nur,
menn es gemwünfcht wird. Cic hat ihr Herz

auf dem rechten Sled.
Gerade in der Urbeiterin kommen die guten EigenfhHaften

der Berlinerin zum Borfchein. Die Berliner AUrbeiterin meiß fich faft ftets
mit großem Gejchid der gebotenen Lebenslage anzupafjen und zieht auch
aus der bedrängteften Situation ein Stück Lebensfreude. Und wer da weiß,

mie trüb nur allzu oft die Lage der Arbeiterinnen ift, der wird ermelfen

fönnen, welch ein Hervismus für viele von ihnen dazu gehört, fich diefes
Stücchen Lebensfreude zu bewahren.
Unermüdlich und fhmer müffen fie arbeiten, und oft genug beftcht bei
ver fchmweren Arbeit ihr marmes Mittagbrot nur aus Kaffeemaffer und trofz

fenem Brot. Doch fie finden fich damit ab und helfen fih mit einem {Mlagfertigen Wigmwort über die Inappe Zeit hinweg: „Na — da jibt’$ menichftens
feene Fettflede im Magen!“

Hier finden fich unzählige Geftalten, wie diefe: Über die Brüde ziehen
die Arbeiter zum Mittag. Sie gehen eilig. Keiner von ihnen fieht über die

Brüftung auf den Iluß, an deifen [(Hhmußkigen Fluten lange, Aoßige Cpeicher
und fchmarzgeräucherte Fabriken emporragen, wie menn fie den niedrigen,

grauen Himmel ftüßen follten.
Ylöglich ftocdt der vormäarts haftende Menfchenzug vor einer Frau, die
einen feinen Wagen zieht. Sie geht vornübergebeugt. Es wird ihr [chwer,
die Brückenfteigung hinaufzufommen. Doch Cchritt für Schritt dränat fie
DOrmÄTIS.

frilch.

Auf dem Wagen hodt ein alter Mann. Sein Oberkörper ift rüftig und
Aber die Beine find verfummert. Vor mehr als zwanzig Jahren

zeriet der Mann mit den hßen in eine Malchine.

Seitdem hat ihn fcine
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Srau fahren müffen. Sic [hafft ihn jeden Morgen nach der Dütenfkleberei
un? holt ibn zum Mittag. Dann fchafft fie ibn wieder hin und fährt ihn
micder abends nach Haufe. Sie mäfcht und plättet außerdem, denn er ver:
dient noch nicht foviel, daß er felber davon leben könnte. Co hält fie bei ihm
2118.

—

Yeden Zag ift fie auf der Brücke zu finden, mwic fie mit heiterem Scficht
sorwärtsfeucht — die Treue ...

Diefe Frauen find die Stühßen der Heimarbeit. Ich befuchte einft {olche

Heimarbeiter.
Sin Fräulein G..., mohnt Hornfiraße im Keller des Borderhaufes und
it 18 Jahre alt. Das hübfche, [chlanfe Mädchen arbeitete in der halbdunflen
Küche. Sie hatte neben dem Arbeitstiich viel grüne Blattpflanzen, und vie
Töpfe und Küchengeräte waren alle mit bunten Bändern am Mück aufs

achängt. „Ja,“ meinte fie, „eigentlich habe ich nur vom September bis März
zu tun, Und bis VPfingiten gehts dann ein bißchen flotter; dann ijt’s aber alle
mit der Urbeit bis zum September. Da müffen meine Eltern für mich jorgen.
Da geh’ ich fpazieren. Yekt fomme ich nicht ’raus an die Luft. Den ganzen
Tag marte ich. Um fünf, fechs Fricg ich die Arbeit. Da fiß ich denn bis zwölf
aber eing — und meiftens auch Sonntags — weil die Poften alle zwei Zage
geliefert werden müffen. Ach ja — fonft mär’s nicht Ichlimm — aber €8 it

Io unregelmäßig.“
Eine andere Kramattennäbherin, Srau K., wohnt Görliger Straße. Als
ich zu ibr Binaufging, folgte mir eine Heine fchmarze Frau; ich Mopfte an der
Wohnung, die im Hof vier Treppen hoch liegt. „Was mollen Sie denn bei
mir?“ fragte die Frau, Die ganz erhißt war und einen Miefenkarton

Ichleppte. Nachdem ich ihr meinen ZIwedk gefchildert, fhloß fie haftig auf und
türzte voran in die Küche. „Ach, fehen Cie fich nur nich um! Hier ficht’8 noch
doll aus! Ich mußte {chon um halb acht lieferngehen! Da liegt denn eben noch
alles, wenn man um zwölf nach Haufe Iommt.” In launiger Weife erzählte

fie, daß fie feit 25 Jahren in einem SGefchäft arbeite. Die Laufereien mülfe
ie allein beforgen. Wenn fie mittags nach Haufe Tomme, ftänden {chon die
Männer — ibr Mann ijt Hausdiener, der Cohn von 14 Jahren foll vom
1. April ab in eine Staatsmerfitatt treten — vor der Tür und warteten auf’s
Sifen. „Und nu will man doch alleg im Stand halten, Miete zahlen — Steuern

— neulich mar’s fein. Ich hatte die Steuern vergeffen. Und da hat der Gerichts:
ooflzicher gefiegelt. Und um’s nu noch zu [haffen, faß ich die Woche bis um
2 und ftand fchon um 4 wieder auf, und dann liefern und da warten und
marten, und da drangle ich mir durch und Jage: „Kinder — Plaß da! — bei

mir Fommt der SGerichtsvollzicher!” (Berliner Cprichwort, menn’8 einer eilig
hat.) Und fie lachen noch und denken, id mache Spaß. Na ja, fie Fonnten
DE#
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ja nich mwijjen, mie det mal fo ftimmt. Und jrade uff de Ickte Minute habe
in noch bezahlt. Und foll man nich” ärjerlich werden, wenn fe eenen im
Selchäft 3—4 Stunden ftchen laffen — und denn, jamwoll, da fommt ’ne Frau
Leutnant — der Mann is noch bei’s Militär — mit fo’ne Cchleppe — — und

wenn mir Jagen, davor fönnen mwir’t nich machen, dann fagt fie zur Direktrice:
„Ach, geb’n Sie mir nur, ich fann’s ja noch billiger machen!” — — Na, und

damit fie rafch abgefertigt wird, bringt fie fo’ne Züte Pralinecs mit. Neulich
frag ic fie: Na, Iriege id nich voch ’n paar ab? — Yu ja, wenn fie da arbeet’t,
denn kann fe voch mit ung reden! Die is doch voch bloß ’n Menfch. Und
neulich mar Geburtstag von de Direktrice. Co’ne Bufketts haben fie da gebracht,
wie die Wagenräder. Na, det kann i£ nich! fage id zu der Frau neben mir.
Die Direktrice hatte det jehört — follte fie voch! It auch nich nötig! meinte

jie. Kann id ooch nich, kann ic ooch nich! Soviel verdien’ ik nich dran!
Nechnen Sie fich det mal aus, antmorte if ihr. Na, dafor ficht fc meine Arbeit
aber gründlich nach. Na — überhaupt — da follten Cie mal Mäuschen fein,“

meinte fie zu mir. (Berliner Sprichwort, drüdt bildlich aus: Da follten Cie
itill in den Eden herumbufchen und laufchen und horchen.)
Die Meine Icbhafte, Iuftige Frau, die in der fehr engen Küche arbeitet,

und bei der es, trokdem fie nicht aufgeräumt hatte, recht fauber ausjabh,
münfchte nur, daß fie beim Liefern nicht {vo unnüß warten müffe, und meinte:
„So lange bloß gearbeitet und gearbeitet — aber zu wat gebracht haben wir’t

och nich!”
In der Weberfiraße, in den alten Häufern, ging Ich die minfligen Treppen
hinauf. „Korbmachermeifter“ ftand an einer Zur. Ih Mopfte, eine alte Frau
öffnete, Man Jah ihr an, daß fie dem alten Handmwerksadel entftammte. Meine
Sragen taten ihr meh. Sie antwortete zögernd, mard fich dabei wohl zum

erften Male richtig bewußt, wie es Ihr erging. Yr Mann arbeitet in einer
Heinen Kammer neben der Küche.

„Ach — der verdient — noch kein Trink

geld,“ meinte fie. Die beiden Alten mohnten mit Zochter und Enkelin und

Schwiegerfohn, der Portier eines großen Werkes it, zujammen in Stube
und Küche, für die monatlich 25 Mark gezahlt merden. Die Alten mohnten
und {chliefen in der Küche und arbeiteten dort auch. Die Mutter nähte mit

der Tochter zujammen Kragen. Sie müffen alle Zage liefern, früher in der
Nähe, in der Fabrik; das murde dem Fabrifanten zu unbequem; nun ift ein

3Zwifchenmeifter da, der eine reichliche halbe Stunde entfernt wohnt.
In einem anderen alten Haufe, 4 Treppen hoch, mobhnt Frau NR.....;

ibr Mann ift Jnvalide, lungen: und nervenfranfk, fie Jelbft Yt auch Iungenfranf,
Die fehr freundliche Frau Ichilderte fchlicht und lächelnd ihre age: „Ich
nähe Blufen, fechs Dußend &amp; 5 Mark, dazu habe ich zwei Arbeiterinnen. Die
zine arbeitet bei mir von acht big acht und fricat 8 Mark für die Woche, Zu:
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jchneiden muß ich, Mufter machen auch. Neulich fagte die Frau erft: „Na,
nu bringen Sie mal mas Neues!” Ya — aber bei diefen Küchenblufen! Und

das tut man ja auch gern. Denn wenn Beftellungen da find, und es ift fauber

gearbeitet, dann hat man mwenigftens Urbeit. Dafür forgt ja dann die Frau.
Acht bis zehn Mark habe ich dann wohl die Woche ... Mein Mann? Uch,
der will die Arbeit fchon gar nicht mehr fehen. Er hat mal Hafen aufgenäht.
Und da hat er fich berechnet, mas auf die Stunde fommt. Und da hat er vor

Wut die Arbeit in den Cchmuß getrampelt. Den darf ich gar nicht an die
Arbeit laffen. Der beforgt nur die Wirtfchaft und kocht. Ob ich rausfomme?
Nein, ich arbeite doch abends bis um zehn, und wenn’s fertig merden muß,
dann fiß ich ’ne Stunde länger. Und dann wird mir im Rücken heiß. Und dann

Ichimpft mein Mann, ich foll ing Bett. Und die Schlafburfchen wollen doch
auch Nuhe haben. YAWber es muß doch fertig merden. Und von elf bis zwölf,
menn ich da noch fie — dann fpude ich Blut, mie mein Mann...“

„Wie ift’8 denn mit dem Lüften ?”
„Ia — das vertrage ich doch nicht. Co mie andere Luft reinfommt, muß

ich buften und fpuden. Und Sonntags Fümmere ich mich um die Wirt{chaft.
Da muß ich wafchen und ftopfen — das habe ich mir vorgenommen; Sonntags

nähe ich nicht. Das mird denn am Montag wieder {chlecht gemacht. Nein,
den Sonntag mach ich alleg ganz und fauber. Rausgehen fann man doch nicht.
Unzuziehen hat man ja nichts mehr. Das iit doch mahr! Co kann man fich

nicht {chen laffen...”
Zroßdem es bei allen, die ich befuchte, meift nur zu Kartoffeln und
trodenem Brot reichte, maren fie—beiallerErkenntnisihrerLage — voch
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von einer gemiffen Geduld und rührenden

Ertragungsfähigfeit durchdrungen. Befjonders
viel er[chütternde Bilder von ftummer, licbe:

voller Sorge und Nufopferung fand ich.
Das ift die traurige Rückjeite von den
glänzenden Bildern, die das Berliner Kon-

feftiongzentrum bietet.

Hat Berlin fonft

wenig Eigenart — in den Straßen am Haus:

vogteiplaß hat es wenigftens ein Ciud nur
ihm eigentümliches Leben. Cchon am frühen

Morgen fFehrt das eigenartige Treiben in die
Straßen der Konfektionscity ein, bie von
der Friedrichftraße big zum Aleranderplaß,
von den Linden bis über den Dönhoff-

plaß hinausreicht. Die Untergrundbahn, die
Stadtbahn, die Straßenbahn und alle Dmni:
buffe bringen von allen Seiten die jungen
Ungeftellten. Da fißt neben dem jungen
Mann das junge Märchen — die Buchhalterin,

die Direftrice, die Einrichterin, die Probier
mamfell, der Meine badfifchähnliche „Blauitern“ neben dem nicht ganz [o hageren „ZImweigelb“; der fchlanke, gerundete
„Selbitern“ aber thront fieghaft in der Maienfrijche der Blütejahre und ficht
zin weniq verachtungsvoll auf die frauliche Zülle des „Weißijterns”, die mit
‚Ohren 46 Zentimetern Büftenmweite [hon der Liebe und des Lebens Meife
angehört und die bald zur Frau „Grünftern“ merden wird — die allerdings

lich immer noch ein wenig erhaben dünkt über Madame „Rotftern“, die
mit ibren 50 Zentimetern Büftenweite alles mütterlich ing Herz gefchloffen
hat, mas zur Konfektion gehört. Ulle tragen mit einem gewiffen Schi die
neueften Errungen[{haften der Mode — mwenigftens in billigeren Marken, Nur

manche Frau „MWeißftern“ und manch Fräulein „SGelbftern“ hüllen die viel:
bemwunderten und angebeteten Formen in elegantere und fojftbarerce Motvelle.
Alle intereffieren fich für die Iodenden und reichen Schaufenfter — da find die
gon Mannheimer, von SGerfon, von Lewin und vielen anderen Firmen, hinter

deren blanfem Epiegelglag Mäntel und Yadets, Zheaterumhänge, SGefellichafts: und Straßenfleider, Ball: und Straßenfoftume, die da auf SGeftellen
itchen, über Stühlen liegen und nur auf die Schönheit zu warten [heinen.. .
Das Konfektiongzentrum mwimmelt von jungen und jüngeren Mädchen und
Srauen — alt ift ja feine ... Das haftet und eilt aneinander vorbei und hat
faum einen Bli hbrig für die jungen Männer von der Konfurrenz, die am
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Abend
ce

an

der

warten.

nächften

— Srijlche,

helle Blufen, die alle die

Buchhalterinnen, Einrich:
terinnen und Packerinnen,
Näberinnen und Yrobier-

mamjell®g mittags ange:

zogen haben, und die leuchtenden Yugen fagen, daß
ießt erft dag Leben beginnt.
Alle die billig aber reizenDd

gefleideten Mädchen fehen
faft {tet ohne Neid dem in
Pelz und Seide davonrau-

chenden „SGelbitern“ nach.
Ihrer gibt eg weniger, als
man glaubt.

Sene Probiermamiell,
vie fchid und flott erft um
zehn oder elf Uhr ing Ge:

ichäft fommt, Die eleganter
alg

die

Kundinnen

bes

Sejchäftes gekleidet i{t und
jeden

Abend

zu

einem

anderen Eouper geladen
wird, eriftiert fafßt nur in
der Yhantafie der Coupletdichter, Damen, die nur
zum Anprobieren der Mantel und Koftume im Ge-

jchäft angeftellt werden,
gibt’8 beinahe überhaupt
nicht. Semöhnlich muß
eine mehr oder weniger

hübfche Verkäuferin oder
Näherin die Probiermam-

fell {pielen und mit Eleganz
der Käuferin die Neubeiten ver Mode vorführen.

ZImwar find folche leicht-

fertigen Slittchen, mic der Berliner gewiffe Märchen nennt, ja auch unter
denen zu Finden.

Aber nicht alle find io .

Und dann kommt’s ja auch immer aufs Gefchäft an.
Na, bei — na, licher feinen Namen nennen — da ift 3. B. Karola.

Natürlich SGelbjtern. Sie kam als Näherin hin. Cchlicht und mit dem ein:

fachen Buß, den eine Urbeitertochter erfchmwingen kann. Eine Zeitlang
änderte fie nur hinten im Atelier die verkauften Koftume. Dann mußte fie der
Direktrice in den Unprobefalons helfen. Unt auch mal ein Kleid überzichen.
Dabei murde ihre Figur entdedt.
Herrgott, wie alles auf der faß.
Die einfachen Arbeiten murden auf Karvolas Körper zu Kunfiwerken,
die entzüdten und beraufchten.
Na — und {chließlich mollte Karola diefe prachtvollen Stoffe und Röcke
und Zaillen auch draußen gern tragen — menn {chon alles wie für fie gemacht
mar. Kam doch jedes Stück dann mehr zur Geltung, als menn die Käuferinnen

eg trugen. Manch Blig ver Herren, die ihre Damen beim Einfauf begleiteten,

jagte das deutlich.
Ya — wenn nicht jede Frau [ich gerne pußen möchte ...
Und zu den Kleidern achörten palfende Hüte — und Stiefel — unt
Supong

—

—

€ fommt wohl vor, daß Karola
dann und mann foupiert. Vielleicht im
Eigpalaft, mo man mitten im Commer

ESchlittichublaufen, Sek trinfen und flirten
fann. Oder draußen im KXunaparf, wo
man fühl in den „Wackeltopf” hineinfteigt,
zu viert die fchräge Ebene hinunter gez
rollt und geftoßen wird und als taumelnde

und erregte Bacchantin mit feuchtglänzenden Yugen herauskommt.
Das einfachere Volk hält fich von

diejfen Amüfements fern. Es hat auch
[eine eigenen Zanzlokfale, in denen es ge-

[under und mahrhaftiger hergeht als dort,
mo die Mädchen mit jungen Männern aus

anderen Kreifen zufammenkommen. Die

foziale Bewegung hat auch vielen Zöchtern
der Arbeiterfchaft Ernit und Seftigfeit

beigebracht.

In Ddiefen Kreifen findet

man — zwar immer noch felten genug,
Chodowiedi: Örijetten im 18. JahrHundert.

aber

man

findet

fie

doch! — ernfte

Gruppen, die an fich felbft arbeiten, Die
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ans Balufghetk: „Auf, an die Bukbank"'

(Sm Tinaeltanael.)

ih zu befferen Menfchen machen wollen, die nach Wiffen, Erkenntnis und
Sejfchmad ftreben.

Sie finden fich in den Volfsbühnen zuflammen, die

eine Mitgliederfchaft von mehr als 50 000 Perfonen haben und gute Mor:

ftellungen, Lefeabende, Konzerte und manche andere bildende Gelegenheit
bieten. Un manchen Mochenabenden treffen fich auch Heinere Gruppen
[olcher Urt in irgendeiner Wohnung eines Bekannten. Da lieft dann mohl
die Cilberpoliererin irgendein Goethejches Gedicht vor, der Techniker erflärt
Nießfche, der Goldarbeiter fpricht über Kieift, die jungen Buchbinderinnen
Fritifieren die leßte Vorftellung im Deutfichen Theater, wo die Schaufpieler
fehr eigenmächtig mit den Chafefpearefchen Verfen umfprangen — und
das alles bei einem leichten Tee oder bei einem Glafe Weißbier.
Die guten Traditionen des Blrgertums der Haffifchen Zeit haben fich

in diefe Gruppen geflüchtet.
Und doch leben auch fie unter proletarijchen Beringungen. Im felben
Raum, wo fie fich verfammeln, arbeiten fie wohl auch und gchen nach ver
Zufjammenfunft auf den Betten zur Ruhe, die in den Eden ver Stube {tehen.

)

Zie mohnen oft genug auf den Berliner

Höfen. Die haben ihr eigenes Leben. Am
zunteiten ift es bei der „Hofmufif”.
Ein Berliner Hof: Glatte, hellgetünchte
Mauern mit regelmäßig übereinander hinz

laufenden Fenfterreihen {Hließen ein Viereck
ein. Nur an der hinteren Seite ift ein Spalt,

der unten auch noch durch Meine Schuppen

abgefchloffen mird. Darlber hinweg gebt
der Blid in eine ganze Neihe gleicher, von

glatten, hellgetünchten Mauern umfeohloffener
Höfe.
E8 ift Vormittag. Hoch oben wölbt {ich
der lichte, graublaue Himmel. Die SZenfter
iind alle geöffnet. Doch fMingt Fein Laut,
feine Stimme heraus, Es ift, mie menn das
Haus unbewohnt märe. Nur an dem einen

Küchenfenfter fchnigelt eine Frau grüne
Bohnen. Von den anderen Höfen her dringt
das fchrille Surren einer Dampfmafchine.
Und von der Gefchäftigfeit der Straßen und

Habrifen zittert hier noch ein vermorrenes Braufen.
Ein altes Männchen drückt fich durch die große Zur. Ganz leife {chleicht
zr über den Aiphalt bis an den Holzklog. Den ftäubt er vorfichtig ab und feßt
lich. Erft nimmt er die lappige Müße ab und trodnet den Schweiß von dem
fahlen Schädel und dem mit Haar Lbermucherten Selicht. Dann ficht er an den

Mauern hoch, forfchend, abjchäßend. Hn, hm! das kann heute, am Sonnabend
Vormittag, eine [chlechte Sache merden. Bedächtig nimmt er einen [chmarzen
Paden hoch, den er neben fich geftellt hatte. Seine frummen, {teifen Singer

zittern; lanafam fchnüren fie den Paden auf. VMorfichtig mird die fchmwarze
Hülle abgeftreift. Etmas Buntes, Öligerndes fommt heraus. Der Alte
fingert daran herum — — „Drunten im Unterland, da ift’8 halt fein!”

Er

Äingt mit dünner, müder Stimme zu den Zönen feiner Harmonika.
An den Fenftern mwird’s jeßt lebendig. Überall reden fich Köpfe heraus.
Uus den Küchenfenftern der Vordermohnungen, eing über dem andern,
die Dienitmädchen. Hinten Frauen und Kinder, nur mit dem nötigften
befleidet. Oben ein ganzes Bündel Mädchenföpfe aus einer Nähftube. Unten

beim Tilchler, pfeift der SGefelle:

„Mein Herz, das it ein Bienenhaus.“

Alle fingen mit: „Ich bete an die Macht der Liebe.“ Man it überall fill und

(qufcht antdächtia.

Yun fliegen auch die eingemwidelten Honorare herunter. In der Nähfiube
mird gefammelt. Der Zifchler wirft den leßten SGrojchen hinaus, heute it ja
Sonnabend! Die Mufif macht allen das Herz leicht...
Der Alte gibt noch eine forjche Polka zu. Die Heinen Mävels, die um
ibn berumftchen — fie geben noch nicht mal in die Schule — wiegen fich erft
unmwillfürlich im Zafkt. Dann mit einem Male mirbeln vie feinen Dinaer

herum. Ihre Rödchen flattern.
Ihre Möde flattern auch zu dem Grammophon, das cin Mann fpiclen
(Aßt, der zugleich mit Urmen und Beinen noch Paufkfe, Schelle und Trommel

ichlägt. Colch fonderbarer Mufiker wird auch oft zu den Hofferten gebeten,
die in vielen Häufern der Arbeiterviertel an einem Commerfonntag Die
ganze Kindermelt und die lichen Eltern eines Haufes an langen Kaffeetafeln

auf dem Hofe verjammeln. Von Ede zu Ede der grauen Mauern ziehen fich
bunte Papiergirlanden. Nach dem Kaffce wird getanzt. Und beim Gilafe

Bier finden fich die einzelnen Gliever der Mietskafernenfamilie, die fonft oft
jitolz aneinander vorbeigehen. Die Ladenlavy’s und Buchhalterinnen, vie
Näbherinnen und Plätterinnen haben faft nie gern mas mit Sabrifmäarchen

zu tun gehabt und die ihnen oft fozial Gleichgeftellten aller Art fühlten ich
immer erhaben über alle, die mit der Hände Arbeit fich ernährten. Bei den

Srauen fpielt die liebe Eitelfeit auch hier eine Molle und brüftet fich im
Standesunterfchied. Allerdings hat auch das feine Grunde. Vicle der jugend:
lichen Yrbeiterinnen der großen Wälchefabrifen, der Buchbindereien, Luruspapier, Zelefonapparatfabrifen, der Cpinnereien und Webercien, der
Sefktrizitätsbranche und der Glühfirumpfmwerkftätten haben ja auch ihre

wenig verfeinerten Eigenfchaften. Die Mädchen, die fich mittags in den Sftlichen Sabrikfvierteln in ihren fchmicrigen Arbeitsfitteln mit ihrem Kaffcetopf
auf den Etraßen herumtrüden müffen, mollen fie ein menig frilche Luft
Ichnappen, treiben fich abends und Sonntags auf den Rummelpläßen herum.
Muf unbebauten VMäßen ift der alte Yahrmarksklimbim aufgebaut, mit
Karuffells, Dampffchaukfeln, WMürfelbuden, Ballmerfen, Cchicßbuden und
ptterien, Überall fpielt ein Leierkaften, mird getutet, geblafen, gebrüllt. Ein
sbrenbetäubender, finnverwirrender Lärm, cin mwirres, wildes Durcheinander
son Halbmüchfigen zwifchen dem billigen blinfenden SFlitterfram. Hier
amüfiert fich das Stammpublikum der „Kicntöppe”, der Kinematographenz
‘hbcater, die zu Hunderten in SGroß-Berlin zu finden find. Die Befucher erz
freuen fich manchmal an guten und belehrenden Vorführungen. Um meiften
aber gefüllt ihnen doch vas pikante franzöfijche Genre und die blutrunftige,
verlogene und fentimentale Mordagefchichte, vie unter Klavierbegleitung von
zinem „Konferencier” fehr dramatifch erläutert wird. Die geiftig arnec Malle
Des Broßitarbtproletariatg und des Kleinbürgertums braucht diefe neue Art
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von Moritaten, um bei all den zahllofen

Findrüden ein menig erfhüttert zu werden.

Für die geiftig Urmen wird noch wenig ge:
jorgt. Eher fchon für die wirt{chaftlich Urmen.
Schon im Mittelalter bekamen fie bleierne
Bettelmarfen.

Friedrich II. wollte fie an

Arbeit gewöhnen und errichtete auf dem
Meranderplaß das Arbeitshaus, das Hunderte
von Arbeitsfheuen und Armen aufnahm.

Bis in die Neuzeit mußten Bettelvagte die
Bettler übermachen und einfangen. Und

doch machte fich ein großes Lumpenproletariat breit.

Die armen Soldatenweiber

mußten oft den Bettelhut Hinhalten. In
raffinierter Weife gingen Weiber mit Blinden
und Säuglingen auf die Bettelfahrt. Schon
vor hundert Jahren hatten fie ihre befondeToycP LER IVOEEE

ren Kneipen. Und die Kurrende, die fingend
von Hof zu Hof zog und für wohltätige
Zwede fang, mar auch nur ein verfapptes

Bettelmefen. Zeitig hatte man auch fhon
die Kollefte eingeführt.

Hofemann hat vor

fünfzig Yahren eine Kindergruppe gezeichnet, die mit einem Schreiben
herumging — alles Erfheinungen, die auch heute noch ihr Wefen treiben,
Befjonders auch die Leiermänner, unter denen fich meift viele Veteranen
befanden. m Welten mit feinen abgefchloffenen Häufern merft man
wenig davon. Yber in Berlin wurden 1908 allein 17 000 Perfonen wegen

Bettelei verhaftet.

Und 1906/07 gab Berlin für AUrmenpflege faft

16 Millionen und mehr alg 10 Millionen für Krankenpflege aus, Was die
privaten Wohltätigkeitsanftalten Berlins und die Vororte für Urme aus:

geben, it nur zum Teil bekannt. AWber es läßt doch darauf fchließen, daß
fich im Proletariat viele Taufende von Menfchen finden, die fich nicht er:
nähren fönnen. Und manche mögen es auch nicht wollen. Es gibt genug,
die es fönnten, die aber einander die „duften Winden” mitteilen — Häufer,

in denen es reiche Gefchenfe gibt. Und viele gehen auch direkt darauf aus,

den unzähligen Wobhltätigkeitsgefellihaften zur Laft zu fallen.

UWMerdings

find dag menige in der großen Malje des Elends, das fich an folchen Stellen
zufammendrängt. Die Größe und der Umfang des Elends reden ihre grauen
Schatten über den, der einmal in die Sprechftunde der Gefellihaft zur Bes

Fämpfung der Säuglingsfterblichfeit geht. Da {ftchen die Mütter, abgezehrt

Dsafar Zille: Sie fäen nich!
[m VYroletarierbiertel)

Hans Balufchek: Er — fie — es.

Aus dem Zyklus „Cpfer“

(Zubälter, Dirne und Kupplerin).

„U

und verfallen {hon in ihrer Yugend.

Und ihre Sprößlinge Iegen bleich,

Hill und fchauen mit matten, unluftigen Nugen in die Welt, mie wenn das
Leben fie nur quälte... Wie viele Kinder haben diefe Frauen in die Welt
gefegt! Wie viele von ihnen find nmlühjam einige Monate oder einige Jahre
erhalten morden — um dann doch diefe Welt zu verlaffen, die ihnen nicht

gelacht und in der auch fie nie gelacht. — „Ach, für uns verheiratete

Mütter duhn fe ja nifcht!“ Magte eine Mutter verzweifelt. „Wir haben jan
Mann, der for uns forgt! — H&amp; — wenn er’t nu nich hut — wenn er nu

fauft — oder wenn er nich for ung forgen fann — wenn er Feene YArbeet hat?

Oder zu wenig verdient ?.. Ya — for de unehelihen Mütter, da forgen

je jeßt alle. Die haben’s beffer als wir. Die mwiffen doch nich, mie det is,
wenn man die Kinder hungrig zu Bette Ichiden muß. .. Et is bloß jut,
det id noch arbeeten fann und wenigftens ab und zu Efjen ran fchaffe!” —

Nicht menige diefer Frauen [ind allerdings auch fehr untlchtige Mütter, die
von Kinderpflege feine Ahnung haben und die nicht daran denken, daß draußen
in freier Zuft die Kinder beffer gedeihen würden. Sie bleiben in den Miets:
fafernen ftumpflinnig boden und hungern, anftatt in der Provinz oder auf
dem Lande Arbeit und für ihre Kinder frijche Luft zu fuchen. Haben fie ein
wenig Geld, dann merden Mondfcheinfahrten unternommen, bei denen kein
Menjfch nach dem Mondfjchein fieht, fondern alle fich um die Biertonnen drängen.
Die Kinder müffen die Nacht über machen oder im Tanzjaal herumlicgen.

E8 ift nur gut, daß folche Dinge nicht typijch find in diejer Dreimillionenftadt,
daß die Berlinerin doch mehr die fonnigen Sonntagsausflüge liebt.
Eo finven fich im Proletariat Berlins Arbeitjamkeit, Rüchternbeit,
Rübhrigkeit, Verfchlagenheit, Drang zum geifligen Emporfommen, zum
Beharren und zum Niedergang in taufendfacher Urt.

Die Halbwelt.

%

Sin vornchmen Bordell.

Die GOrifettic

Hatten im Mittelalter die Freudenmärchen einen gewijjen Cchuß
genoffen, [0 mollte die mit der Reformation einjeßgende fein-bürgerlich be:

ichränfte Sittenanfhauung ftrengere Unfichten Ddurchjeßen.

Erft wurden

alle Dirnen verjagt — aber die Ungriffe auf ehrbare Frauen und Märchen
und viele andere Vorfommnifjfe nötigten zur Duldung von Freudenhäufern.

Der Dreißigjährige Krieg hatte dann die Unterfchiede zwifchen Sitte und
Unfitte {chr vermifcht. Erft im Yahre 1690 ging Friedrich I., der aus Berlin
eine glanzvolle Königftadt machen wollte, gegen die vielen Freuvdenhäufer
or. Er befahl, fie zu tilgen und glaubte damit die VProftitution zu befeitigen.
Aber auch diesmal maren die Zuftände nicht geeignet, das notwendige
Sundament zu einem idealen Sittenleben zu bieten. E$ wurde durch die
Berfolgungen nur noch [chlimmer. Und die Freudenhäufer murden wieder
orlaubt,

Diefe Häufer maren nun aber nicht mehr auf die Rofengaffe bejhranfkt.
Yuf der cöllnifchen Seite der Stadt hatte {hon, folange Cölln noch felbjtändig
mar, in der Spreegaffe bei der mohl [pottweifje {vo genannten IJungfernbrüce
sin Bordell beftanden. Inzmwijfchen hatten fie fich auf die verfchiedenften
Teile der fehr vergrößerten Stadt ausgedehnt.
In den folgenden Jahrzehnten nahmen fie noch zu. Friedrich Wilhelm I.
dachte hier fehr weitherzig, menn cs galt, fich die geliebten Soldaten zu er:

ralten. Er qönnte ihnen alle möglichen Erholungen, die fich mit dem Dienite
sertrugen.

So nahm unter ihm die Zahl der Bordelle zu — und als 1717 die

Bordelle und Hurenwinkel vifitiert murden, ftellte cs ich heraus, daß Die
Infaffinnen zum größten Teil Soldatenkinder maren, die aus Mangel an
Srzichung und fchiclichem Brotermerb vas Lajter zu ihrem Ermerb gemacht
2
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hatten. Zur Befriedigung des Hanges zur Ausfchweifung tolerierte man
noch mehr Freudenhäufer, die man immer mehr der Polizeiaufficht unterwarf. Und als fpäter die Garnifon vergrößert wurde, als Berlins Ein:
wohnerzahl fich vermehrte und es viel von Fremden aufgefucht murde, ließ
man abermals eine Vermehrung der Bordelle zu.

Unter Friedrich II. gab es 1780 an 100 derartige Häufer mit je
7—9 Märchen. Man teilte diefe in drei Kaffen. Die niedrigjten waren
jene, worin die Mädchen nur in gewöhnlichen Hauben und Müßgen und im
bürgerlichen Anzug erfchienen; diefe murden meiftens nur von Hamburger

und Umfterdamer Schiffsleuten befucht. In der zweiten Kaffe paradierten
fchon die Mädchen mit gefchminkten Gefichtern in Barkalfen, fie eriftierten
aber nur in abgelegenen Winkeln der Stadt, hatten wenig Pretisfjes und
murden von gewöhnlichen Handwerkern befucht. Die dritte Kaffe war die der
reputierlichen, d. b. folcher Zabagien, mo die Frauenzimmer ebenfalls nur

in Barfkaffen fich präfentieren durften, aber vom Wirte {hon als Mamfells
chandelt murden. Fn diefen murden die „Numpbhen“ nicht im Haufe ge
halten, auch durfte nur der Afford mit ihnen getroffen werden. Alles andere

hatte fich außerhalb abzufpielen.

Doch bemweifen Schriften aus der Zeit der franzöfijchen RKevvfution, daß auch feinere Bordelle in Berlin beftanden haben. Co
eriftierte Das elegante Haus der Madame Schobig oder Cchomiß In
der Behrenfiraße, das von Kavalieren und
auch von Damen aus der Gefellfchaft be-

jucht murde.

Meift hatten die Bordelle die Erlaub-

nis erhalten, ihrem Betrieb eine Tanzwirtjchaft anzugliedern. Im Jahre 1795 aber
murde die Verbindung von Bordell und
Zanzwirtfchaft

verboten — womit

viele

Bordelle an Wert verloren, weil den Wirten
ein großer Zeil ihrer Einnahmen entzogen
wurde,

Ein befonderes Perfonal für die Sitten:

Chodomwiecdi: Sm Srauenagäßchen.

polizei gab eg damals noch nicht, das bejorgten der RNendant und die Wundarzte
der „Hurenheilungskaffe”. Da aber jede
Dirne zu Ddiefer Kaffe monatlich nur 6
Brofchen bezahlte, die Verpflegung in ber
Charitee jedoch monatlich 3 lr. 16 Gr.
foitete und durchfchnittlich jede Dirne zwei

103

Monate im Jahre franf war, fonnte

piefe Kaffe nicht beftchen.
murden

Daher

am 22, Dezember 1795 alle

Dirnen nach ihrem ungefähren EinFonumen in drei Zeile geteilt: die 1. Kaffe

bezahlte monatlich 1 Zir., die 2. Klaffe
16 Srojchen, die 3. Klaffle 8 SGrofchen,
Zpäter fam eine Erhöhung auf monatl.
2 Ulr., 1 ir. und 20 Grofchen. Auch
die Bordelle mußten jährlich zahlen: 1.
KL: 20ZIr., 2. Kl.: 10 ZIr., 3. Kl: 5lr.
Später die 3. Klaffe auch 10 Zlr.

Bei diefjfer erften Einteilung der
Bordelle im Jahre 1795 mwmaren 6 mit

16 Dirnen in der 1. Klaffe. In der 2.
Klajfle waren 8 mit 33 Dirnen. In
der 3. Klaffe 40 mit 141 Dirnen. AWußer-

dem gab es viele für fich mwohnende
Mädchen, namentlich in der Dorotheenitraße (damaligen Leßtenfiraße) und
in der Friedrichftraße. Von Ddiefen
maren 93 1. Klaffe, 28 2. Kaffe.
Im ganzen alfo maren im Jahre
1795 bei 173 000 Einmohnern 257 poli-

zeilich injfribierte Dirnen vorhanden
und

bei 6660 Häufern 54 Bordelle.

Auspeitichung unehelichher Mütter.

Nebenbei nach Zeugnis des Ctabdtphyfikus eine Unzahl Winkelvirnen. Hier
ijt daran zu Denken, welches Beijlpiel der Hof Friedrich Wilhelms II. gab.
Der wollüftige König lag in den angenehmen Neßen von Frauen, die ihn
mit ibrer Schönheit und mit myftifierenden Srufjeleien unterhielten. Wenn
heute in Berlin fich jemand amüfieren und viel Gelv ausacben will, faagt
man noch von ihm: er macht den Diden Wilhelm.
Sin SYahre 1800 gab es nur 50 Bordelle in Berlin.

Der Hof war mit

dem Regierungsantritt Friedrich Wilheln III. wieder fittenfirenger geworden
und mollte die Proftitution durch Verdrängung der Sffentlichen Haäufer be:
jeitigen. Der Kricg von 1806/1807 aber zerfförte die Abfichten des Hofes.
Mit den franzöfijchen Zruppen 309g auch wieder eine {tärkere Projtitution ein.

Die Kricgslage Ioderte alle Verhältnijje, machte manche Mädnchen brotlos,
erhigte die Triebe der Männer — menn der Tod jeden Zag draußen im Kampf

droht, ftürzt man fich voll Eifer auf die Genüffe diejer Welt, um noch {o viel
Dix
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wie möglich davon zu erfajfen. — Eo gaben fich viele gute Preußinnen

willig den franzöfijchen Solvaten hin. Ja, namentlich viel zmwmölfz und Dreizehnjährige Märchen murden aufgegriffen, als man auf die Klagen bes
franzöfijchen SGouvernements endlich gegen die Proftituierten vorging.
Yuch dag Verbot gegen die Verbindung von Bordellen mit Zanzwirtz
[haften und Cchanfläden mard vergeffen und an 70 berüchtigte Zanzböden
oder Kneipen gaben Gelegenheiten. Manche Bordelle maren zu Spiclhöllen
auggeartet,
Seßt wollte man von oben herab die Bordelle aufheben oder ihnen

zum mindejten den Stempel tiefiter Vermorfenbheit und CSchandbarfkeit aufs
drücken. Auf diefe Weifje gedachte man der Proftitution ein Ende zu machen.
Die Polizei hatte inzwijchen fchon die Berdelle vermindert und zwar auf
1 erfter Alaffe mit
20 zweiter
ung 22 dritter

vo Dirnen

„
„75
„117

"
.

Sie wider[eßte fich der UNufhebung der Bordelle, weil bei der großen Garnijun
und den fortmaährenden Iruppendurchzügen nur die Winkelhurerei zu:
nehmen mürde.
Cine Order vom 8. Mai 1809 verordnete, daß Bordelle nur an ab:

gelegenen Straßen gedultet werden follten. Daher gab es bald nur noch
Bordelle hinter der Königs: und Stralauer Mauer, in der Petriftraße, auf
der Friedrichsgracht, in der Kraufenftraße und in ganz entlegenen Heinen

Saffen: Steingalffe, fhmale Saffe.
Die Städteordnung erflärte die Bordellmirte megen des niederträchtigen

Charakters ihres Gemerbes des Bürgerrechts für verluftig.

Doch blieben

die Wirte Bürger und Eigentümer, indem fie ihr Bordell nur auf den Namen
eines anderen umfchreiben ließen.

Von 1810 ab qab man Feine neuen Konz

zeflionen.
1839 beitanden nur noch 33 Bordelle, die jeßt alle nach der Königs:
mauer verlegt murden und fich bis 1840 auf 28, bis 1844 auf 26 ver:
ringerten. Die Bordelldirnen nahmen aber nicht ab. 1836 lebten durch:

[Hnittlich 200, 1837 250, 1844 240 Dirnen in Bordellen; fie drängten fich
mehr in einzelnen Bordells zujammen.
nur 3 und 4 Mädchen.

1810 hatten die meiften Bordelle

1844 gab eg 1 Borvell mit 26 Märchen, 2 mit 24,

4 mit 12—16, 10 mit 6—10 Mädchen.
Seit 1842 machten die Anmyokner und Nachbarn der Königsmauer
Eingaben um Verlegung der Bordelle in entlegenere Stadtteile.
Sn Yahre 1844 murden denn auch die Bordelle aufgehoben. Die
Volizei, die bisher acalaubt hatte, die Fafernierte Vroftitution beffer überfechen

und im Zaum halten zu fönnen, hatte fich überzeugen müfljen, daß cine
Großjtatdt vom Wachstum und dem Mange Berlins ganz andere Bedüurfnific

erzeugt, als fie von einigen Haufern befriedigt werden fonnten. Die Männer
zogen den Umgang mit MWinkeltirnen, namentlich den feineren in den Zanz:
(ofalen, vor. Damit hatten vie Bordelle ihren Imeek verloren.
Eine andere Zeit melvete fich an.
Man fonnte die Märchen, deren man fo notwendig bedurfte, nicht
mehr wie Yusfägige in beliebige und beitimmte Hüufer Iiperren . . .

Eine Inftitution
mwic das Bordellmefen
machte eine gemilfe

geregelte Mekfrutierung
der Bordellvirnen nd:

tig. Das übernahmen,
wie dftetsg in folchen

Hallen, fchmaroßende
Zwifchenhändler,
Berlin waren

genannte

In

es {o-

DVerfchicke-

frauen, Die von aus-

martsg

DBordelldirnen

holten.

Sur fIhöne

Dirnen

bekamen die

Örauen von den Bordelhwirten bis zu 80

Zalecrn. Für die Unter:

bringung einer Dirne
aus dem einen Berliner
Bordell ing andere —

die Kunden eines Haujes liebten die Mb-

mechflung,

wollten

neue Gefichter fchen
—erhieltdieVerfchicke-

frau zwei Taler. Auch
aus anderen Grunden

wurden die Mädchen
vielfach bhinz und hergefchoben, Meift maren die Mädchen tief

Rerftörung eine8&amp; Tempels unreiner Freuden.

1792

verfehuldet. Zo wurden fie mit ihren Schulden verkauft und ftellten ein
MHandelsobjeft dar. Im neuen Haufe mußten fie fleißig arbeiten, um die
Schuld abzutragen. Mit ver Zeit aber verloren fie die Luft — die Kunden
hatten fie fatt — fie famen in neue Cohulden — und wurden weiter ver:

jchachert.
Berlinerinnen felbjt gingen verhältnismäßig felten in die Bordelle.
Sie waren in ihrer Stadt befannt. Sie konnten fich fclbit durchbringen.
So gingen fie nur in Bordelle, um drohenden Strafen, etwa dem Arbeits:

haufe, zu entgehen.
Wollte eine Dirne in ein Bordell treten, fo murde vor den zuftändigen
Volizeijekretären ein förmlicher Kontrakt zwifchen ihr und dem Bordell:

inhaber abge[chloffen.
Die Dirne N. N., die in das Bordell des X. X. alg Lohnhure eintreten

wollte, mußte nämlich unter Beibringung ihres Großjährigkeitsnachmweifes
und fonftiger Attefte über ihr früheres Lcben bei der Polizei die Bewilligung
dazu nachfuchen und ver X. X. mußte diefem SGefuch das feinige beifügen.
Nach genauer Prüfung der Attefte und
nach Ermägung des Verhältnifies der
N. N. murde ein richtiger Kontrakt ab-

gefchloffen.
Zur diefen Kontraftabichluß mußten 10 Eilbergrofjchen und für das

gedructe Meglement 7 und ein halber
Silbergrofchen bezahlt werden. Das
Meglement, das der Dirne jederzeit den
Yustritt aus dem Bordell erlaubte,

wenn fie einen redlichen Brotermerb

ergreifen wollte, murde ihr meift rajch
von der Bordellmutter fortgenommen,

ehe fie es lefen Ionnte.
War vas Märchen nun in das Bor-

dell eingeführt, {vo erhielt e8 von ver

Kupplerin die erforderlichen Kleidungsftüce, ein Bett, eine Kommobe, ein
Wafchgerät und einen Stuhl angemiefen, Ein eigenes Zimmer murde nur

wenigen befonders bevorzugten Dirnen
Chodowiedi: Im Wirtshaus

bewilligt, in der Megel mußten deren
drei und vier und felbft fechs in einem
Zimmer Ichlafen, doch war jedeseinzelne

A

Bett mit Vorkaängen verfehen. Diefe Schlafzimmer befanden fich gewöhnlich
in den Dachituben des Haufes; das unterfte Stodmerfk nahm ein zum all-

gemeinen Verlammlungsort und Aufleivezimmer beftimmter Caal ein, und
in der mittleren Etage befanden [ich die Wohnzimmer der Familie des Kupplers.
Feine Kinver und namentlich feine Töchter durfte der Kuppler nach mehrfach
zrlaffenen Verordnungen nicht im Bordelle erziehen, fondern er mußte fie
außerhalb desjelben in VPenfion geben.
Mon ihrem Verdienft mußten die Bordelltirnen durchfehnittlich ven
fünften bis fechlten Teil und ein möchentliches Koftgelb abgeben. Nach
Berichten von zuserläfligen Polizeibeamten fonnte von einer üppigen,

ichwelgerifchen Lebensweife der Dirnen in Borvellen nicht die Rede fein.
Zroßgtem find mit menigen Ausnahmen die Dirnen bei ihren Wirten in tiefe
Schulden verfunfen. Der Leichtfinn, die Pußfjucht, die Naijchhaftigkeit der
Dirnen, die unaufbörlich nach etwas Pikantem in Ejfen und Trinken füftern

jind, tie Hindijhe Gutmütigkeit der Märchen bei einer gewiffen tüdifjchen
Bosheit und Haderfucht, — anderfeits aber die Habjucht und der Eigennuß
der Mirte — maren nach damaligen Äußerungen die Urfachen diefer Ver:

chuldung.
Der Grar, in welchem ein Borvell be-

jucht murte, ftellte fich fehr häufig verfchieden heraus, indem er von vielen äußeren

Umftänden, namentlich der Yahreszeit, dem
Metter, den Arbeitsverhältniffen, der Anfunft neuer Mädchen, der Cchiffahrt und

einzelnen zufälligen Ereignijfjen abhängig
par.

Die

meilte AMusbeute gewährten

den Borvellmirten vie Wollmärkte,
Pferderennen und die Mandver.

ie

Die Mädchen felbit hatten von ihrem
Mufentbalt in den Bordellen gewöhnlich
gar feinen bleibenden Vorteil, vichnchr

gingen die meiften noch mit Schulden be:
laden davon. Echon mit dem Augenblid,
in melchent ein Märchen in eine derartige

Mirtfchaft eintrat, mar fic, ohne nur irgends
einen Vorteil genoffen zu haben, in eine bedeutende Schuldvenlaft vermwidelt. Denn alle
Knften, welche fie dem Wirt an Neifegelt,

an Kommiffionggebühren für feine Agenten,
an Einfchreibegelvern bei der Polizei, durch

Chodovmwicci: Xeinere KAuvyplerin.

Berchaffung von Kleidungsftücen uf. verurfacht hatte, murden fofort Dreis
und vierfach auf ihr Konto gefchrieben. Außerdem mußte fie alle Gegen:
jtände, deren cigene Anfchaffung ihr oblag, namentlich Wüäiche, Unter:
Heiver, Schuhe und dergleichen, und hberhaupt alles, mas fie kaufte, durch
die Bordellwirtin anfaufen laffen, von der fie natürlich nicht jelten übervorteilt murte.

Da vie Märchen von ihrem Vervdienfte gewöhnlich nur den

Jcchiten Zeil bebalten durften und fünf Scchsteile an die Wirtin abliefern
mußten, fo maren fie faft niemals imftante, ihre Schulden zu tigen, vielmehr
gerieten fie tiefer in [olche und hiermit zugleich in völlige Abhängigkeit von
den Kupplern.
Wenn troßdem einzelne Dirnen Summen bis zu 100 Zhalern auf der
Zparfajfe {teben hatten, jo hatten fie folche gewöhnlich nur dadurch zu er:

Ichwingen vermocht, daß fie Betrug mit Betrug vergolten hatten.
Die Behandlung, welche den Dirnen von fciten ver Kuppler zu teil
murde, mar zwar in einzelnen Wirt{chaften eine ziemlich anjtänvige, in den

meijten aber eine {chr harte und ungünftige, die freilich mohl nicht felten

auch notwendig fein mochte. Gefeßlich ftand dem Kuppler fogar cin Züch:
tiqgungsrecht gegen die Dirnen zu, von welchem auch häufig genug Gchrauch
gemacht murde. Von einem Sefübhl der Schonung, der Unhänglichkeit und
der Achtung konnte natürlich zwijchen den Dirnen und den Borvellwirten
nie die Mede fein. Einer fuchte den anderen zu übervorteilen, mo fich nur die
Selcgenheit fand, und namentlich die Dirne mar dem Bordellwirt in ven

meijften Sallen nichts alg ein Stück Laftvich, melches, menn es nicht mehr
jvvicel zu verdienen imjtande ift, als {cin Futter Kojftet, auf den Unger ge:
trieben ober mit Schlägen und KFußtritten zum Haufe hinausgejagt wird.
Eine Teilnahme an dem fpäteren, gewöhnlich fo traurigen Schidjal der
Dirnen, die den Wirt zum reichen Manne gemacht hatten, mar cine in den

Annalen der Berliner Proftitution unerhörte Erfcheinung.
Die Bordelldirnen ftanden des morgens erft gegen 9 Uhr auf, reinigten
jich oberflächlich und begaben fih dann in das Verfammlungszimmer zum

gemeinfchaftlichen Frübijtucd, das gewöhnlich in Kaffee beftand. War diefes
eingenommen, [od begann die große Zoilctte in eben demfelben Zimmer. Die
Müdrchen feßten fich bei folcher ohne weiteres an die Feniter und gaben fich
den Bliden der Vorlbergehenden {Hamlos preis... In jedem Bordelle mar

cine Frifiermamnfell (gewöhnlich eine ausgefchiedene Dirne) angeftellt, welche
jeder Dirne Tag für Zag teils mit dem eigenen, teils mit falfchem Haar eine
hurmbhobe mit Blumen und grobem Schmuck bekleidete Frijur auf dem Kopfe
bildete. Durch viefe vielfache Kafteiung der Haare, durch das fortmaährende
Binden und Brennen erzeuaten fich Lahle Stellen auf den Köpfen der Lohn:
Airnen.
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Mar die Zvilette beenrigt, 10
wurde Die bis zur Mirttagsmahlzeit

noch vorhandene Zeit gewöhnlich
mit geringen Handarbeiten ober
dem Lefjfen fchlechter Romane ver:

bracht. Häusliche Dienitleijftungen
verrichteten die Borvdelldirnen nie:

mafg, diefe überlicßen fie dem in
den Bordellen gewöhnlich zahlreich
vorhandenen SGejinde, und in der
Befreiung von Diefen Arbeiten

fanden fie {ogar einen gewilfen
Stolz.

Die Mittagsmahlzeit murde
wieder in Gemeinfchaft mit der

Kupplerin in dem großen Ver:
fammlungszimmer des Bordells

eingenommen. Sleifchfipeifen bildeten jedesmal einen Hauptbe:

ftandteil des Mittags.

Die Zeit

bis zum Abend murde durch CSchla-

fen, Müßigaang und Kartenlegen
verbracht.

Mit dem Anbruch der

Dunkelheit fingen die Befucher
der Borrvelle an, fich einzufinden.
Einzelne famen auch fchon ab und
zu während der Zagesitunden, und
namentlich die Geliebten der Bor:

dellvirnen fanden fich fchon des
Vormittags ein, weil fie dann am
ungeftörtejten bei den Mädchen verweilen konnten.
Mit dem Beginn der Abendftunden trat auch in jedem Borvell cin

förmlich geregelter Machtdienft ing Leben. Obwohl cs nämlich gefeßlich
ftreng verboten war, vorlberachende Männer durch Zeichen und Winfke in
die Bordelle hineinzuloden oder cinzelne Dirnen vor den Borvellen zur Schau
zu ftcllen, fo fehrte fich doch niemand an diefe Vorfchrift, So lange cs nur das
Tageslicht erlaubte, wurden die BVorkbergehenden von den Lohndirnen aus
den Henftern angerufen, und mährend des arößten Zeilg des Abends und der
Nacht ftand eine Dirne vor der Zur ves Borvells Wache, un als Lockjpeife
zu Dienen. Da diefer Wachtdienit, namentlich im Winter, Ichr beichwerlich
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ficl, {fo ging alle viertel oder halbe Stunde eine Ablöfung vor fich. Sobalt
fich ein Polizeibeamter hinter der Königsmanuer blicken ließ, murden alle tiefe
Wachtpoften fofort eingezogen; Faum hatte der Beamte aber den NMüden

gedreht, fo Kamen fie auch wieder zum Vorfchein.
Mit den SGüäften ftellten fich auch in den meiften Bortcllen SGitarrenfpicler
ein, deren Geflimper ven ganzen Abend hindurch mährte. Zu diejfem Spiele
erhoben fafjt alle Märchen und Säfte ihre Stimmen, [o daß gewöhnlich in dem
NVerfammlungsfaal ein bedeutender Lärm herrfichte, den ein einzelner {hmer
zu übertönen vermochte.

Die Dirnen faßen entweder an den Wänden zur

Schau, oder fie gingen paarmeije in dem Saale umher oder entlich tändelten
fie mit ven anmefenden Gäjten. Grobe Unfittlichfeiten durften jedoch in dem
Saale niemals vorgenommen werden; e8 herrichte fogar in ihnen, namentlich
in den befjeren Borvellen, ein gemwiffer anftändiger Zon. Die Beträge für
die verzchrten Getranfe mußten aber gleich am Ladentijche an die Wirtin

oder
jehr
nicht
drei

Die Aufwarterin entrichtet werden. Diefe Beträge maren meift
hoch, und Uberftiegen den mahren Wert der gelieferten Getränke
felten um das Sechsfache. Ein Meines Glag MWeißbier kfojtete z. B.

Silbergrojfchen.
Mit dem Eintritt der Mitternacht murden die Bordelle zwar dem

außeren Anfchein nach gefchloften, indem man die Haustüren verriegelte und Die Fenfterladen heranzog, im Innern mährte aber das
Treiben noch bis gegen 3 und 4 Uhr morgens fort. Um die Kommunifka:

tion nach außen big zu Diejfer Zeit noch fortdauern lafen zu können,
waren in

den Feniterläden

Meine Klappen angebracht, an denen ein

Märchen alg Wache ausgeftellt mar.

Nüherte fich ein Nacht{chwärmer,

{o murde er von ihr angerufen und zum Eintritt eingeladen; fam aber
ein Unberufener, namentlich ein Betrunkener, over mwitterte man die Nähe

eines Polizeibeamten, fo {chloß fich die Klappe hermetifch feft. Wenn es
dem Polizeibeamten endlich nach langem Klopfen gelang, den Eintritt
zu gewinnen, fo lag fcheinbar alleg im tiefiten Schlaf, und man war nicht
wenig geneigt, ibm feine Wahrnehmung an der Klappe alg eine Geifter:
ericheinung ober einen Irrtum auszulegen.
Über die Zanzfüle von damals murde viel gefchricben. Hier eine Meine

Probe von folchhen CShilderungen:
„Der Zanzfaal und das Bordell Xegers in der Friedrichs{tadt in der
Franzöfijchen und Canonierfiraßen Ede. Vorne {teht cin Billard, dann tritt
man in einen Heinen, durch ein doppeltes Geländer abgefonderten Raum,
wo gefpeift mird. Aus diejfem Maum geht nun wieder eine Meine Treppe
herunter, morauf man in einen ziemlich langen und niedrigen Caal fommt.
Un den Eeiten diefes Caalg Kehen lauter Meine Zilhe — in der Mitte hanat
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eine Krone mit Lichtern, unten ftehen gleichfalls Zifche, oben aber, bei dem
Anfang der gedachten Treppe ift eine Barriere für die Mujifanten. Cine
gewaltige Menge Parukenmacher, Schneider, Cchufter und andere Burfchen,
auch Bürfchehen von 14 und 15 Jahren unterhält fich hier mit einer Anzahl
{chön frifierter und gefleideter Mädgen. Die wildefte Ausgelaffenheit, eine
zügellofe Frechheit und Unverfchämtheit in dem äufferen Betragen der

efronten Dirnen, melche die Huldgöttinnen diefes Saals find, verurjachen,
daß man ihn mit Widermillen betritt. (Siehe Kfolorierte Beilage.)
Mein Gott! wie tief kann der Menfch finken, und wie fHeußlich wird
jenes Gefchlecht, menn der legte Funken von Scham In defjen Bufen erlofchen
it! — Das Mädgen ift gehalten, den Liebhaber [o viel es möglich {ff zu bereden,
viel aufgehen zu laffen, damit der Wirth und die Mufikanten brav verdienen.
Dies gereicht ihr zur Ehre, und verfichert ihr die Liebe des Herzuäterchen
(oder Kuppler).”
Nach der Franzofenzeit follten die Friedrichjtadbt und die Gegend ver
Dorotheenftraße von den Bordellen gereinigt werden.

Aber mit diefer Entfernung der Bordelle aus den belebteften Gegenden
der Stadt war der Unfang von ihrem Ende gemacht. Die Proftitution wirt
fich immer dahin ziehen, wo Leben und Glanz Mit, mo leichter Ver:
dienft minkt und mo der Straßentrubel nicht zu fchr den einzelnen

in die Erfcheinung treten läßt. Im allgemeinen fcheuen fich die Dirnen
durch ftille Straßen zu geben, wo fie gaffende, gehäflige Blide auf fich
ziehen.

Und die Männer gehen dort auf und nieder, wo ihnen Anre-

gungen geboten werden, mo MNeize Ioden, mw AYbenteuer würfer, wo bes

Lcbhens Buntheit flimmert.
Durch die Verdrängung der Dorz
delle in entlegene, verrufene und auch
wohl Ichmußige SGafjjfen murden die

BordellcaufeinetiefereStufeherunter-

gedrüuct. Un ihre Stelle trat zweifel(08 fhon damals die feinere Straßen:

proftitution. Conft hätte mohl Heine
nicht bald darauf feinen Vers finacn
„Blamier mich nicht, mein fhönes Kind
Und artß’ mich nicht unter den Linden.“

Zatfächlich beftand auch in Der

Ichreclichen und doch zweifellog für
die Entwidlung Deutfchlands wert-

Chvodomwiecki: Altes Weib, das in Ver{iner Zabagien ii. I. 1758 Nieder auf die
Zieae Friedrichs II. tanca.
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vollen Zeit der Franzofenherrz

[haft und ihrer Deutfchtumelnden Tendenz die Proftitution
in Berlin. Allerdings fonnte fie
nicht mehr den Schaden ftiften,
den jie früher angerichtet. AYWber
das lag nicht an ihr.

Das lag

einzig und allein an der in-

zwijchen wefentlich vertieften
Sebensauffaffung und Negeneration der allgemeinen Sitten
und Begriffe — und der mefent-

lichen Änderung der Verhältniffe, der Negierenden und Maßgebenden. Das Unglück hatte
doch ein {türferes Verantmortlichfeitggefühl erzeugt. Neue
Ndeale tauchten auf. Nicht das
Senießen allein mar Zrumpf.
Man wollte ftart merden. Und

AMüger. Und fähig, mitzureden.
Nach den Feldzlügen von
1813—1815 mard die Regierung
toleranter gegen die Bordelle.

Maßgebende

Verfönlichkeiten

hatten gewiß im Yusland fich
überzeugen laffen, daß die Bor:
delle, mie überhaupt die Pro-

ftitution, nicht zu entbehren fei.
Duldete man doch von nun ab

wieder fogar „Einfpännerinnen“.—BaldabertratenandereInterefjjen
gegen die Inftitution der Bordelle auf: die Vrivatinterefien der den Bor:

dellen benachbarten Eigentümer.
Nach jahrelangem Hin und Her murden fie nach einer abgelegenen Galfe,
nach der Königsmauer verlegt. AWber auch die Anwohner der Königsmauer
fämpften gegen die Bordelle. Um meiften legte fich ein SGeiftlicher ins Zeug.
Er wies auch nach, daß Polizeibeamte und ein Hoffupferfhmied Befißer der
Häufer maren und erreichte zum 1. Januar 1846 die Schließung der Bordelle.

Der Polizeirat Stieber, der eine genaue Schilderung der vormärzlichen
Vroftitution aexeben hat, meinte, daß die feinere Halbmwelt fich auch in die

feinjten Ballofale drängte.

Bald faß die Gcheimrätin neben ver heraus:

gepußten Dirne. Die öffentlichen Bälle, die damals ausnahmslos von den
Wirten und nicht mie jeßt von Vereinen und Gefellichaften arrangiert murden,
begünftigten das Eindringen der Proftitution. Sie war der befte Gaft. Sie
zahlte am beften. Sie verzehrte viel und das Teuerfte.

Neben einigen Lofalen, in denen die beffere Gefellichaft verkehrte

und die elegantere Halbwelt ihre Anhänger marb, eriftierten auch Zanzfäle,
in denen die abenteuerluftige Jugend Freundinnen für eine Nacht fuchte.
Unter den Stammbefucherinnen folcher Lofale glänzte neben vielen Märchen
mit berlinifchen Cpißgnamen Quife W., ein ganz junges Mänchen von hlenvdender
Schönheit und überaus heiterem, fröhlichem Charakter, die gewöhnlich
a la chinoise frijiert ging und die Geliebte eines Lehrlings der Kaufmannichaft
mar. Dieje Zänzerinnen waren meift elegant gefleidet — und zwar waren

jie fajt ohne Yusnahme im Befiß ihrer Garderobe. Cie benahmen [ich faft
itetg gefällig und bemwahrten einen gemwifjen Anftand. Nur nach der großen
Eßpaufe, die damals in vielen Lofalen gegen Mitternacht üblich mar, brachte
der genoffene Wein auch eine gewiffe Ausgelaffenheit mit fich. Die Mädchen
diefer Zanzlokale maren meift fogenannte Stubendirnen. Cie maren auch
injfribiert, hatten aber infolge ihrer guten Jührung die Erlaubnis erhalten,
in den befferen Straßen zu mohnen und fich frei zu bewegen. Sie fündigten

ihren Yufenthalt durch helleuchtende Aitrallampen an, die fie abends dicht
an das Senfter feßten. Auch vornehme, verftedte Proftitution gab es, deren
Kupplerinnen [ich für Pußmacherinnen oder Vermieterinnen ausgaben.
Die Straßenproftitution machte fich befonders in der Behrenftraße, Schlßen[traße, Münzz und Yagerfiraße, dem Schloßplaß, Meranderplak, namentlich
aber in der Königitraße, Unter den Linden, in der Friedrichftraße und in der

Leipziger Straße bemerfbar. Dort zogen fie, bald mit Hüten, Schleiern und
Enveloppen, bald nur in große Umfchlagetücher gehüllt, auf und nieder.
„Die meiften diefer Dirnen betreiben daher nebenbei andere Gefhäfte.
Sie arbeiten entweder in den Fabriken, oder fie helfen ihren Ungehörigen
in der Wirtfchaft, oder fie verrichten weibliche Handarbeiten; vorzugsweife
find fie nebenbei Verbrecherinnen. Saft jede Straßendirne ift bereits entmeder
jelbit megen Diebftahls beftraft oder fie i{t die Konkubine eines Diebes.”
Aus diefer Schilderung, mie fie Stieber gab, fprach der VPolizeimenfch.

Ihm ift es noch nicht aufgegangen, daß die Cache umgekehrt ift: Die Arbeiterin
geht, weil fie zu wenig verdient, auf die Ciraße — nicht aber arbeitet die Dirne,

meil ihr die Proftitution zu menig einbringt.
In der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts, alg vie Bordelle minder:

wertig wurden, fanden fich bie Proftituierten in Tanzlokalen ein, die bald
immer feiner murden ung von denen felbit der Volizeirat Stiecber Ichwärmte.

Um meijten gefiel ihm das elegante Tanzlofal „Wicner Caal“, das 1822
erbaut morden mar. Spätere Lokale erhielten fich zahlungsfähige Befucher

durch einen gefchidten Kniff: fie verlangten ein beträchtliches Eintrittsgelb.
Xn den fünfziger Yahren war dann Krollg Etabliffement mit feinen glänzend
gefchmücdten Sälen und feinen italienifjhen Nächten in dem iNuminierten
Sarten das Paradies der marchands d’amour, wie fie damals oft genannt
wurden. Nach den Kriegen war das DOrpheum das vielgepriefene Lokal.
&amp;g war ein Sinnbild der Zeit, der ledbeluftigen Gründerzeit. Wir find ge:

mohnt, die Gründerzeit, alfo die Yahre nach dem Krieg mit Frankreich von
1870/71, als eine befonderg wilde, verfchmenderifche und üppige zu betrachten.
Mber allzu üppig ift es damals ficher nicht hergegangen. Man wollte mohl

alänzen und reich erfcheinen, aber ein menig vergoldeter Stuck genügte {hon,
um elegant und vornehm zu gelten. Und dann, wie armfelig und Dürftig
war eg denn das ganze Jahrhundert in Deutfchland zugegangen! Man hatte
fich groß gehungert — in den befchränkten Verhältniffen — wie fo viele Heine

Leute fich eine Altersrente zufammendarben. Plößlich kam ein bißchen Gold
in den Beutel. Da glaubte alle Welt, fie fei verfchwenderifch, wenn fie für
die Lurusbedürfnifje des Lebens auch einige Taler ausaebe, menn fie nicht
nur von Kartoffeln und Mehlfuppe lebe.

So mard denn auch von Berlin und feinen Zanzlofalen ein großes

Wefen gemacht. NXa, die Berliner brüfteten fich felbft damit. Am meijten
wurde vom Orpheum geprahlt.

Das mar übrigens nicht ein Produkt der

Gründerzeit, ebenfowenig wie alle anderen Lokale, die ich hier {Hildern will.
Aber die Gründerzeit hat auch nicht erft mit dem Milliardenjegen begonnen.
Schon lange vorher mar dag Gründen von Eifenbahngefellfchaften und

allerlei anderen Akftiengefellfichaften im Schwmange gemwefjen. Nur murde
durch den fiegreichen Krieg und feine Folgen das SGründungsfieber bis zur
Krifis empor gefteigert; feinen Urfprung aber hatte es überhaupt in der ganzen
wirt{chaftlichen Entwidlung des Jahrhunderts. Wie aber das Gründen in

einen Zaumel ausartete, {fo mag auch die Vergnügungsluft plöglich fich Bahn
gebrochen haben. Man hatte gefiegt. Und wollte doch mas davon haben. ...
Das Orpheum murde von den Zeitgenofjen fehr wichtig genommen.

Sournaliften, die Berlin {chilverten, [Hhwärmten von ihm, es fei eine Hauptfebenswürdigkeit. Die vielen Spiegel und Gemälde, der vergoldete Ctue,
Fontainen, Laubgirlanden und die vielen farbigen oder meißen Lichter und
Flammen blendeten die Befucher, die fich Weltftädter dünkten, wenn fie an
dem Kanfantrubel teilnehmen fonnten, der jede Nacht veranftaltet wurde.
Die Kankantänzer follten eigens verfchriebene Parifer fein. Es waren aber
meifteng Berliner Kaufleute und Frijeurgehilfen. Und von den Damen
des ODrpheums murde acfaat: „Das Damenpublikum des Orpheums entipricht

Sam ©ryheum.

diefem glänzend ausgeftatteten Etabliffement menig und kann fich nur in dem
Maffinement des Zoilettenlurus mit dem Raume meffen, in dem cs [ich bewegt.
Wohl entfalten die Venuspriefterinnen hier beim Tanz viel Grazie, aber mas

ijt Grazie ohne Jugend? Da in diefem Lokal fehr viel auf eine überaus reiche
Toilette gefehen wird, fo fönnen natürlich nur folche Vertrauensperfonen hier
verkehren, die im Dienfte des Lafters fich eine foldhe ermorben haben, und
dieje find gewöhnlich Ichon die bejahrteren. Hin und mieder fieht man aller
dings auch jüngere SGeftalten, die erft feit hrzem die Bahn des Lafters be:
treten haben.“

Ähnliche, nur dürftiger ausgeftattete Lofale maren über die ganze Ctadt

verffreut. Überall gab es an einzelnen Wochentagen Koftumbälle und
Balletaufführungen, die ein AWbfklatjch der großen Fecrien und Yusftattungs:
(tüce des damaligen großen Viktoriathcaters maren.

Überall mar damals

die Yusftattung die Hauptfache. Dann famen die Attraktionen, die SJürftin

Vignatelli alg Orchefterdirigentin im Courjaal. Und fchließlich drängte fich
die verfchleierte Proftitution auch in die Veranftaltungen der Vereine und
Sefellfchaften. SGemiffe Theaterdbamen gingen auf die Bühnenbälle nur, um
mit Herren anzuknüpfen, deren ronenreiches Portemonnaie Ihnen mehr

Erfolg verfprach alg die befte Bühnenrolle.
Mo folche Unternehmungen mehr oder meniger vornchmer Vereine und
Sefellichaften zum Markt der Berufsfreude werden, müfjfen die Veranftaltungen der Veranlügungsinduftrie von vornherein zu [oldhem Zmed beftimmt
fein. Anfanalich, in den achtziger und neunziger KXahren des 19. Jahrhunderts
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maren die Masfenbälle der großen Varieteblhnen und des Metropolthcaters

denn auch vielfach ein Sammelpunfkt eleganter, veranügungsfüchtiger Sejfcll:
ichaftsfreife, die natürlich nicht hinfamen, um in Sad und Ajche zu beten.

Doch die Prinzen und Offiziere in Zivil und die freigebigen Lebeleute halten

fich jeßt Ichon fehr zurüg und die Kaufleute, befonders die Konfektionäre
fönnen unter den Tänzerinnen mählen. Die kommen ja nur hin, um ge-

wählt zu werden.

Die wenigen Damen aus Berlin W., die folche Bälle

aus Neugier — und unmasfiert befuchen, fallen hier auf, wie die we-

nigen befannten Damen vom Theater. Jene Damen vom Theater aber,
deren Name nie bekannt werden kann, weil er nie auf den Zettel fommt,
und jene, die meder beim Theater noch [onfimwo find und die nur nach Befannt-

fichaften {treben, fallen nicht auf. Sie fißen bald in LXogen und trinken
Zelt — oder {uchen im bunten Trubel unten im Saal einen von den nie

masfierten Herren, daß er für Ceft forge.
Das Ganze ift eigentlich nichts als eine turbulentere Zujammenhäufung
von Bildern und Vorgängen, wie fie die teureren Ballokale in jeder Woche

einige Male bieten. Mie etwa die Urkadiafäle in unmittelbarer Nachbarjchaft
des Metropoltheaters. Wenn das Theater beendet ift, kommen einige Kofotten

in großer Toilette heraus, laifen [ich vom Publikum anftaunen und raufchen
mit gerafften Spigen und Seidenröden, Foftbare Wbendmäntel über den
Schultern, in den Eingang zum Tanzlaal und fahren im rotgepollterten

Sabhrituhl hinauf.
Jm Saal bligernde Spiegel, Gold, Purpur, Parfumgeruch, Zigaretten:
rauch, viel Mufikf, fMingende SGläfjer, Sektmädchen, Niggertänze, Ballett,
getanzt von frühverdorbenen, gefchäftsfundigen Märchen, koftbare Ball- und
Sefellichaftstoiletten und auch manchmal nur einfache Straßen: und Zimmer:
fleider oder helle Blufen. Nur in menigen Lokalen wird die Eleganz durchgeführt und die beften Pläßge den Sektonkeln referviert. Xn den meiften
Lofalen ift es, wie es im berühmten Embergjchen Saal mar: Bei einem
Slafe Bier kann man dem Tanz zufehen, harmlofen Rundtänzen, die nur

fjelten von frechen Bewegungen durchbrochen merden. SGemshnlich tanzen
die Herren wenig und fehen dem Trubel zu.

AWber aus den SGefichtern ver

Märchen, die im üblichen Straßenrog und der hellen Blufe die einfacheren
Säle befuchen, leuchtet es: Tanz — Tanz — Tanz —.

Co ift es gemwefen

bei Emberg, mo die Studenten, die Künftler und Hantlungsgehilfen und wohl
auch mal orientalijche Prinzen zujahen. So ift es noch in dem Meinen Lokal
von Tante Brünfch, in dem auch die Herren eifrig tanzen. Co {ft es auch
bei Mundt, dem alten, typifchen Lokal: Gleich vorn am Eingang figen mehrere
Gruppen von Mädchen, die jeven Eintretenden anlachen, anfprechen und
(oden.

Märchen in arellen, billiaen Demimonde-Kleivdern.

Märchen, mit

Srau Sany Geniel, aeb. Mendelstahn.
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[chlecht frifierten Haaren, denen die Frifeurin fchon das billig Aufgedonnerte
gegeben.

Mädchen, deren Geficht verfummert, verdorben, frech und ver:

[chüchtert zugleich erfcheint und deren Blide jeden Mann um ein wenig
Mitleid und Dummheit anbetteln.

Die Mädchen hier find einfacher, andere aufgedonnerter. Man merft
vielen dag Fabrikfleben oder dag Dienftmädchendafein an.

Manche find nur

hier, um fich etmas zu ihrem fargen Arbeitslohn hinzuzuverdienen. Auch
die Witmenbälle und viele zweideutig inferierte Zanzkränzchen mancher
„Vereine“ find nichts weiter alg eine Urt von Wirten veranftalteter Zanz:
vergnügungen, zu denen die ganze und die Halbproftitution „Öälte einladet“.
Während zu folchen Gelegenheiten fich nur das niedrige Dirnentum
einfindet, verkehrt in den bekannten Zanzlofalen der Vororte, in Halenfee,
Südende, Wilmersdorf ulm. eine Urt von Mädchen, die zu einem gemwiffen
Teil nur bedingt alg VProftituierte bezeichnet merden fönnen. WBiele der
Tanzfäle in den weitlichen Vororten werden von befjeren Näherinnen, Ver:

fäuferinnen, Warenhausmätchen und Erzieherinnen befucht, die fich nur
austanzen wollen. Yur wenige fuchen gefchäftsmaßige Liebe. Yevde tanzt
auf ibre Weije — die eine haftig — die andere innig — die Dritte verfunfen —

und nur wenige f{hamlogs — fo drehen fie fich unter den bunten Papier:

girlanten, deren Farben in dem hellen Licht der Bogenlampen grell auf:
leuchten. Hier tanzen die „Verhältniffe”, junge Mädchen, die mobhl einen
bürgerlihen Beruf haben, die fich aber von einem Cchaß Koftüume, Pelz:
umhbänge, teure Hüte und Handfchuhe {henfen und fich von ihm in die Wein:
lofale führen laffen. Die Grifetten unfjerer Zeit. ...

Der öffentliche Hauptmarkt der Dirnen in Berlin ift die Frievdrichftraße.
Das hat viele Gründe. Die Friedrichftraße ift zu beiden Seiten dicht mit
Safthäufern und Hotelg befeßt — nach dem Fremdenviertel ziehen fich ftets, in

jeder Stadt, Proftituierte hin. Die Friedrichftraße i{t die Hauptverbindung
zwifchen dem Norden und dem Eüden der Stadt und den angrenzenden
Bezirken — alle ftark belaufenen Straßen merden von den Dirnen abgeftreift.

Die Friedrichftraße i{t gewiffermaßen die Waifjerfcheide zwifchen dem Weften
und dem Often. Un ihr liegen viele größere Nejtaurants, Kaffeehäufer und

ähnliche Lofale. Um fie herum gruppieren fichh Opern, Barietes, Theater,
Zirkus, Panoptikum, Tanzlokale, und was fonft noch alles der Vergnügungs:
induftrie dient. Saft alle Theaterbefucher müffen die Friedrichftraße entlang
oder fie zum mindeften freuzen. Sie bedeutet die Grenze zwifchen dem Öftlicheren, fabrizierenden und handelnden und dem weitlicheren, faufenden und
mwmohnenden Berlin.

Wo das alles zufammentrifft, mo befonders die Unter:

haltungsorte ihr Publikum auf die nächtliche CStraße entlaffen, muß fich ja
sie Vroftitution einfinden.

Außerdem it fie immer noch die HManeurftraße
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der

Hremden,

für

die

zahlreiche

Bijouteries: und

Lurusläden ein:

gerichtet find.
Allerdings darf auch nicht überfehen werden, daß viele Lofale ver
Gegend nur befucht, ja, daß die Straße ihr lautes und buntes Nachtleben
nur bat, weil eben die öffentlichen Märchen ihr ein {vo unterhaltjames Ge

präge geben.
Keine Berliner Etraße dient {fo ver Neugier, vem KLajter und dem

Bummel wie die Friedrichjiraße, Alle andern großen Etraßen werden eilig
durchlaufen. In allen rennt die Haft nach Gewinn. In der Frievrichftraße
auch. Aber neben diefer Haft nach Gewinn jagt vie Halt nach dem Genuß.
Zu Jeder Tageszeit. Um meiften abends. Co nach zehn Ubhr.
Uus den Theatern und Unterhaltungslofalen fommen die Paare und

Samilien. Die Frauen gepußt und mit erregten Augen. Dahinter Zrupps
von Männern, die [hon die erften abendlichen Gläfer getrunken haben. Se:
jchäftsleute mit fatten Scfichtern. Junge, lüfterne Angeftellte. Lcute aus
der Provinz mit ftarren
Yugen, die vermundert

auf diefe unendliche Kette
von fich anbietenden jungen und alten, gepußten
und ungepußten Mädchen
bliden. Fremde, die er-

ftaunt find über die prall
über die Hüften fikenden
Kleider, über die vorgeIchnürten Brüfte, über die

anlodenden Sefichter
unter den vermegen auf-

gefeßten, oft {o überladenen Hüten. Manch
Blick bleibt auf den bloßen
Urmen baften, manch
anderer folgt einem
glißernden, engen Gürtel
und zierlichen Stiefeletten.

Uber gleich wieder
j%ichen fih neue Bilder

dazwijchen. Hinter der
üppigen Schwarzen folat

(53 gebt buch!

(Satire auf die Kofketterie um 1860.)
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eine {chlanfe Blonde; hinter der eine Heine findlih Gefleivete mit bunten
Schleifen in dem fraff frifierten Haar; hinter der eine, deren gebleichtes Haar
im eleftrijchen Sicht ftrablt — dann eine alte Perfon mit großen falichen
Brillanten und mwatjchelndem Gang und gefpiktem, füßem Mund, die nur

alten Herren zulächelt.
Solche Märkte hat Berlin in jedem Viertel. Selbft unter den Linden,
mo die befannten Halbweltdamen Berlins oft in den neueften und auffallentiten
Moden zwifchen den Studierenden oder CSchaufpielern, Diplomaten oder
Arbeitslofen, englifchen Sirlg oder rufjifchen Schnorrern, neben Epree:

mülderinnen, Baroneffen, neben Operettenfängerinnen, Flügeladjutanten,
neben fozialdbemofratifjchen Agitatoren [ich fjehen laffen. In ven äußeren
Vierteln, in den großen Kaufz und Verbindungsfiraßen tritt die einfachere
Proftitution auf. Yn Olten ift fie feltener und roher. Dort werden die
Mädchen nicht verlangt; die Yrbeiter haben ihre Schäße. Und von den
Kleinbürgern werden fie roh behandelt. Am lebhafteften ift das Viertel im
Norden der Friebdrichjtraße: Ein dunfkelfter Winkel Berlins, die Gegend am
Oranienburger Zor, hat die Hellfte Beleuchtung, das buntefte Treiben. Es
ijt, wie wenn fich das Lafter am grelliten, fchreiendften drapieren müßte,
mie menn dunkles Treiben nicht immer Licht {Heut, fondern es nur zu vft

in arößter Sülle braucht, es verjchmendet, um fo recht zur Geltung zu fommen.
Um Ende der Friedrichftraße: eine hohe Häuferreike. Unten eine
glänzende, glübende SGlasjcheibe, von der Ede ver Eljaffer Straße bis zum
vierten, fünften Haus, in alle einmündenden Straßen hinein, wie ein
firablender Stern. Hohe SGlasfenfter der Cigarrenläden mit leuchtenden
Transparenten drüber, verhängte, Iodende Lichtöffnungen der Cafes und
Eindlide in glißernde Spiegelräume der Reftaurants.
Hell und grell mälzt fich aus dem Hohlmeg der Elfafjer Straße ein
eleftrifjcher Wagen der Ringbahn heran. Und vor den Schaufenftern Knäuel
und Meihen von SFußgängern: Studenten mit aufge[hlagenem Kragen,

forpulente Gefchäftsleute mit geöffnetem Mantel, eilig heimbhaftende Ver:
Füuferinnen, den Kopf gefenkt vor zudringlichen Bliden, den Filzhut mit
Feder Seder nicht zu {chief auf den Iofe geftedten Haaren. Dazwilchen ein
verführerifches Leuchten — die Cpiße eines bunten Unterrods. Yufmunternde

Blide aus Yugen, denen gefchwärzte Wimpern helleren Glanz geben...
Ein Endohen weiter Schaufenfter, von oben bis unten mit Makaten

in fchreienden Farben überzogen.
Da bufchen fie vorbei in bunten Yacdcketts, hellen Muflen und fAhftern:

„Na, Cchaß?“

Und felbft in der toten NMovalisftraße Iodt es zärtlich. Hier find andere
Karben lebendig. Vor verhänaten Kneivenfentftern baumeln rote und blaue

Sans Naluichetk: Der Gimpel.

Aus dem Eykus . Opfer“
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Kugeln, gegenüber ciner fchwarzgrünen,
boben und fahlen SFabrifmauer. Hier und
da it von ihr der Puß abgefallen. Wie menn
er die Schande der Gegend {ymbolifieren

wollte. Widermärtig fieht diefe graue, kahle
Hintermand aus, — wie wenn fie den Yus-

jaß hätte — und voll efelhafter Narben da-

{tände —, dag Symbol des Viertels, durch

deffen fämtliche Straßen e8 flüftert:
„Na

— CSchaß?

.

.

Hinten, vor dem Yusgang der ECtraße,

weitet Jich die Halle des Ctettiner Bahnhofs
über eleftrifjchen Kugeln. Von da aus geht
eg vorbei an den lekten Häufern — Wald,

Felder, Hügel, Niederungen, Wald und Bufch
die See! — frijche, HNare, falzige Zuft——
Uber hier riecht e$ nach verdorbenem,
füßlichem Parfüm. Und endlos ift die Kette
der Mädchen, die ringsherum laufen um das Viered — oder einen UWbitecher
machen in Die Nebenftraßen — wo überall diefe bunten Laternen vor

verhängten Kneipenfenftern leuchten und Ioden. Wenigftens alle zehn
Schritte ftreift fo ein gefchhminkftes Geficht vorbei, lächelnd, gefchäftig, zärtlich
Aüiternd:
„Na, Schaß ?”
Und es ift, als mürden in die [onderbare Kette diefer weiblihen Wefjen
immer neue Glieder hineingezerrt, alg zöge eine Majchine mit Sangarmen

mie auf unfichtbaren Treibriemen immer mehr gepußte Märchen Heraus
aug dem Dunkel der NovalisftraBe — hinein in das gelbe, vielfarbiae Licht
der Eljaffer Straße, der Friedrich: und Chauffeeftraße . . .

Im Weften Berling bieten fich mehr Mädchen als im Often an. Dort lebt
zahlungsfähbiges Publikum. Doch find es fafjt nur junge Mädchen, die in
iprem Yußern fich menig von den Töchtern und Frauen der Samilien des
Weftens unterfcheiden. Um Potsdamer Vlaß treten fie auch am Tage auf.
Befjonders nachmittags, menn der Vorgarten im Cafe Yofty dicht befeßt if
und auf dem Plaß und in der ihre Perfpekftive darbietenden Leipziger Straße
das prächtige Treiben der großen Stadt herrfcht, menn Eleftrifche, Omnibuffe,

Autos, Drofchken, Gefchäftsmagen, Männer, Frauen, junge gepußte Mädchen,
Kinder den Plaß füllen und durch ein fortmährendes Bewegen ein ewig neues
Bild geben. — Selbftverftändlich finden fich auch bei den Nennen und zu
manchen andern aelellichaftlichen Gelegenheiten fäufliche Damen ein. Auch in
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der großen Kunftausftellung — draußen im Park, dei der [Hmetternden Militär:

mufif, geben elegant gefleidete Mädchen mit herausfordernden Bliden hin
und her.

Und in den vielen Tingeltangeln, die einft eine große Rolle im

Berliner Amüfement fpielten, fangen auf einem feinen Podium ftarf
dekolletierte Frauen [Hlüpfrige Verfe und tranfen nachher mit den Gäften
Seit. Das maren manchmal gewöhnliche Unimierkneipen, wie fie heute noch
zu Hunderten mit bunten Laternen die Gäfte anloden. Einige elegantere aber
maren Vorläufer der heutigen Bars und Kafnos. Die waren mobhl nicht
zuerft als Verfehrslokal für die Kokotten gedacht. AWber — die ungewohnten
hohen VPreife, die Sucht der Vroftituierten, möalichft zahlunasfähige Klienten

aufzufuchen und der Wunifch der Wirte, Attraktionen zu haben, füllte die

Bars, die falt alle in der Friedrichjtabt zwijchen Dorotheenftraße und Leipziger
Straße liegen, mit Kofotten. Die Bars haben alle cine glänzende Musftattung

mit teppichbelegtenm Fußboden, Hodern, prunfvollen BVüffetts, Spiegeln und
Bildern. Aber nur im vorderen Raum it das amerifanifche Mufter feftz
gehalten. In hinteren Räumen ähnelt die Wusjtattung den Berliner Wein:
(ofalen und Separes, Kleine Kabinen. Viel Poljtermöbel. Seveekte Tifche.
Much die Getränke find halb verdeuticht. Salt von allen Bejuchern wird

Punzch oder Sekt getrunken. Nur die Preife find nicht deutfch. Ungefähr
doppelt {vo hoch alg in anderen Lokalen. Und fonft? Irgend eine Ieife fchlechte
italicntjche Zupf-Mufik.

ZImei — drei Initrumente. Dafür aber im hellen

eleftrifchen Licht reich gefleidete Frauen und Märchen. Meift Frauen. In
großer SGefjcIlfchaftstoilette.

Sie merden wie Damen behandelt und unter

halten mie Damen. Parfüm und Pudervduft, Zigarettendunift licgt um ihre

weißen Schultern. Ihre unterfhminften Yugen leuchten. Die behandIchubten Hände greifen nach den mit giftigen Farben gefüllten Glüfern.
Yuch die Männer, die in den Bars verfehren, fommen meift in Gefclljchafts:

toilette.

Schwarz, mit ZInlinder.

Keiche Kaufleute, Offiziere in Zivil,

DBankbeamte, Prinzen, Künftler — allc8, mas nicht zu den niederen Klaffen

gehört.
Das gleiche Bedürfnis hat noch eine andere Urt von Lurus: Lokalen

hervorgebracht: die Kafinos. Auch fie find nicht alle gleich. Das Zaubenfafino in der Zaubenitraße, das fich in den Räumen cines ehemaligen be]jeren

Tingeltangels befindet, it ein ZImwijchending
zwijchen Bar, Weinlofal und Kaffeehaus.
In den großen mit vielen Teppichen und

Stoff gefchmüdten Räumen {tchen mweißgededte Zijhe und weiße Stühle.

Eine

Zigeunerfapelle fpiclt. |

Un einem Zifjh ein junger, großne:
wachfjener Mann in CSmofing und weißer
Wejte. Schr diftinguiert. Ihm zur Ceite
eine ebenjolche Dame in dunkler, duftiger

Spißgenrobe. Iung, blond, fhlanfk, vornehm,
{tolz. Er behandelt fie mie [cine junge Frau.
Und hätte fie den glatten Neif auf dem Ningfinger, auf dem bunte Steine glikern — man
Chodomicdi: Auf der
Rromenade um 1770.

müßte jie für eine Dame der höchften SefellIchaft nehmen. Das find oft jene Thecateroder Konfektionsfichanbheiten,

Die aus ein»
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fachen Familien ftammen, mie Rita Leon, die mit ihrem pikanten Temperament in der Welt, die fich [chr gern amlülfiert, eine mwohlbefannte Er:

jheinung mar. Ihretmwegen ruinierte fich ein junger Fabrikant. Später
heiratete fie einen jungen Woligen. Cie gehörte zu jenen, die große, glanzvolle Etagen bewohnen und oft Iuftigen Freundesfreilen üppiae Mahlzeiten geben.
Drüben eine lange Tafel. Männer von dunklem Typus. Mit geröteten
Köpfen. Alle in Schwarz. Zwilchen ihnen Märchen. denen Ichon der Sekt

in den Kopf geftiegen.
Und überall Tijhe mit Männern, die ihren Frauen und SCchweitern
auch mal folch Xofal zeigen wollen. . .

Bar Riche gehört eigentlich auch in die Neihe der Kafinos. Nach
Mitternacht. Unter den Linden. Erfte Etage. Srell erleuchteter, faalartiger
Raum. Um Eingang eine Kapelle. Paufiert die, {pielt jenfeitg an den
Senftern eine andere. Un den Heinen runden Tifchen hunderte von Damen

in großer Toilette. Blendenvde Hüte. Weißfjeidene, duftige Chiffonfleiver.
Grüne Samtrödchen — ein flimmerndes Farbendurcheinander, fortwährend

in Bewegung. Dazwifchen Yugen in allen Nuancen. Leuchtendes Haarblond.

Dunkle, [chmwarze Flechten. Alle möglichen Frauenlinien. ESchlank, hager,
unruhig; voll, meich, phleamatifch:; allkend und fiebernd. Auf allen Ziichen
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faft nichts alg Seft. Die Luft gefhwängert mit Zigarettengqualm, Parfüm,
Alfoholdunft — und dem Duft der Frauen. . .

Noch fpäter im Lindenkafino. Einige Häufer weiter. Hinten fingen
die Wiener Schrammeln. Alle Tifche voll Sekt und Mokka. Die Mädchen,
die hindurchgehen, haben fchon was Zaumelndes an fih. Die Yugen aller
lind gerötet — von Sekt, von der Nacht, vom Rauch, vom Verlanaen. . .

Un allen Zifhen laute Unterhaltung.
Derber i{t$ im Ypollo-Kafino. Dort verfehrt der mittlere Stand.

Auf dem Sofa links legt ein Neiner, Jauber gefleideter Bureaubeamter feine
Hand um die Hüfte feines brünetten Mänchens. Um hellen Zifch fißt eine
MWeißblonde einem alten {hmwarzen Herrn auf dem Schoß. Nebenan fällt
eine Notmeinflafche um auf dem Tijh, an dem mehrere Kaufleute ihre

Mädchen bezecht machen. Ub und zu gibts eine Mauferei, weil irgendein
Handlungsgebhilfe oder anacheiterter Student fich nicht zu einem Kuden

feßen wollte.

Ähnliche Lokale gibts eine ganze Menge. Vor allem die Kaffeehäufer.

Der große mirtfchaftliche UYuffchmwung, die jähe Bevölferungszunahme
nach den Kriegen machte eine neue Urt von Lokalen möglich, die denn auch

[hnell aufblühten. Bor 1866 gab es fein eigentliches Kaffeehaus in Berlin.
Die erften murden in den fiebziger Jahren eröffnet. Und zwar nicht ein

einzelnes. Sondern gleich mehrere. Wie Bauer, National, Kaiferhof. Co
fonnte denn ein Franzofe feinen Landsleuten die folgende boshafte Schilderuna fenden:
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„Das Wiener Cafe ift meißt ziemlich luxurids eingerichtet. Die Getränke
find teurer und fchlechter als überall andersmo. Doch gehen befonders die

Hremden dorthin, weil ihnen die großen Bierpaläfte zu Ddeut{h, zu maffiv
find. Die Bedienung ift in den Cafes aufmerfjamer, gemwandter, {Hneller,
die ganze Yusftattung reicher, Fünftlerifjcher. Alles ift reich vergoldet.
Dazu kommt eine große Anzahl von Zeitungen und Revuen aller

Sprachen, oft bis zu mehreren hundert Eremplaren. Herner find vorzüglich
auggeftattete Billard: und Spielfäle vorhanden. Infolgedeffen findet fich
die ganze Menge der Nichtstuer, Vergnügungsreifende, Leute, die menig zu
tun haben und fchließlich alle Bummler regelmäßig in biefen Lofalen zu:
Tammen.“

Der Franzofe erzählte auch von den Kaffechäufern, in denen fich die

Venuspriefterinnen anboten. Von ihnen fchrieb Harven einft:
„Da figen, an Mecigen Marmortifchen, deren Zußvergoldung vom Iritt

ihmußiger Stiefel gelitten hat, gefchminfte Weiber in buntem Anzug, mit
mwippendem Fcderhut. Kleid und Mantel find aus dem billigen Laden, der

an Proftituierte mit hohem VPreiszufchlag auf UWbzahlung verfauft; Verlen:
befjaß und Federchenpuß. Der Hut, der bar bezahlt merden muß, ift gewöhnlich
dag Vrachtftück, Das SGeficht i{t mit Lilienmilch kalkwveiß getüncht, Baden,
Ohren und Kinn hat die Hafenpfote gerötet, die Lippen ftroßen in fettem
Karminglanz, um die Yugen hat der fhmarze Cchminkftift dide Ränder

gezeichnet. Wenn der lange Raupenhandfchuh ausgezogen mird, zeigt fich
unter den Aimpernden Armbändern, an denen allerlei „Souveniers“ hängen,

eine harte, riflige, ungepflcgte Hand mit Ichlechten Nägeln, eine Hand, die
daran denken läßt, daß diefe Weiber, ehe fie ich an den Befikenden und Ge-

bildetenriebenundetwasSirnisderOberfchichtannahmen,inHöhlenhauftenu
alg Dienfimädchen, Näherinnen, Büglerinnen oder Sabrikarbeiterinnen mübJam des Lebens Notdurft gewannen. Eines Tages murde ihnen diefes Dafein
zu langweilig; ein Urbeitggenoffe, ein Mann oder fogar ein Herr führte fie
aus und verführte fie nach dem Yusgang. Cchmwangerfchaft, Arbeitslofigkeit,
Semöhnung an träges Dämmern: Proftitution. Ießt find fie fein, mohnen
möbliert, [chlafen bis Mittag, machen dann eine Streife und verbringen die
Nächte zwifchen der Wohnung — ober dem Ubfteigequartier — und dem

Kaffcehaufe. Da fiken fie, trinfen das Teuerfte und harren des Herrn, der

ibre Zeche bezahlen und fie geleiten mird; ber Zahlfellner Fennt feine
Kundinnen, die ibm in {tillen Stunden auch wohl gefällig find, und gibt,
wenns einmal nötig ift, gern bis morgen Kredit. Grüße und Zoten flattern
von einem zum andern Zijch, heifere Stimmen neden hinüber, herüber und

die Konfumenten fönnen in gemächlicher Muße mählen.“
Das cben war das Ent{chHeidenve für die Eriftenz diefer Kaffeehäufer:
Sie boten einen neuen Markt. Und fie hoben den on, der fonft üblich war,

doch um einiges. Die Märchen mußten nicht mehr ftumpffinnig auf der
Straße laufen. Cie mußten unterhalten. Und fo hat fich in den lckten zehn
Yahren in den Kaffechäufern auch eine andere Mätchenart eingefunden.
Nicht das ehemalige Dienfihmäarchen bildet die Mehrheit der Befucherinnen.
Das junge flotte SGejchäftsmätrchen, das unter den Berlinijchen Proletarierinnen fo ftarf zugenommen hat, bevölfert jet auch die Nachtcafes. Nennen
fann fie niemand alle. In allen Verkehrsftraßen Icuchten nachts ihre hellen
Senfter. Und überall wird mufiziert. Manchmal von Zigeunern, manchmal
von Pfeudo:-Ungarn. In ihnen verkehrt die große Mafjje ver Berliner Halbmelt, zu der ja Lie verichtedenften Zypen achören. ESie alle rechnen zmwilchen
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diefe, die ich einft alfo fchilderte: „Ältere Herren werden hier fchr

gefhäßt.

So von der Kleinen, die ihr Haar blond gebeizt hat, und eine mit

[hmarzem Flitter befeßte, eng anliegende Taille trägt. Ihr Meines Mäuschengeficht befommt durch das fpiße Kinn etmas miderlich Maffiniertes,

Und

eg fieht fonderbar aus, mie fie unverdroffen ihre Kreundin immer wieder an

den Zijch heranholt.
Das ift ein ftattliches, ebenmäßig gewachfenes Ge{höpf mit einem feinen
Seficht. Bleich, mit großen fhmwarzen Nugenringen. Sie ftedt ganz in einem
{hillernden Kleid; ihr Leib biegt fich drin wie ein Schlangenförper. Von dem
hohen Hut fällt ein dider, roter Schleier — über die Schultern bis zu den

Hüften.
Sie figt ftumm und wie fremd an dem Zifch mit den alten Herren. Ihre

SHreundin fpricht um [vo lebhafter.
Plößlich fteht die Bleiche auf und geht wie eine Nachtwandlerin zu
einem Ziflh mit jungen Männern.
Ihre Freundin bemerkt das nicht aleich. Dann zerrt fie das Mädchen
zurüd an den Zifch mit den Alten,

Willenlos folgt die.
Um bald nachher wieder mie eine Nachtmandlerin zu den jungen

Männern hinzugehen—undfichwiederzurüczerrenzulafjen—zudenAlten.“
Bald gehen fie nachhtwandlerifch ihren Trieben nach — dieje Mädchen,
bald leben fie kalt berechnend von ihrer Preisgabe oder unterliegen erblicher
Belaftung, dem Trunke oder den fozialen Verhältniffjen, die zu wirr find

für das fchmwache Mädchenhirn.
Die Halbwelt hat auch ihre Schlupfwinkel.

In Kaflhemmen und

Bouillonfkellern fommt fie mit all den Cchmaroßern zujammen, die von ihrem
Unglüc leben. Alle diefe Lokale gleichen den Deftillen, den Bier: und

Schnapskneipen. Hier trifft die Dirne mit ihrem Zuhälter zufammen, hier
faffiert der Agent die Wbzahlungsraten für Schmud und Garderobe ein, hier
fontrollieren die Ubfteigequartierinhaber ihre Mädchen — alle UYusbeuter der

Halbwelt finden fich hier ein — und dag Mädchen, das meift in einem jämmer-

lichen „Heute“ lebt, das überall Schulden hat, troßdem es doch viel verdient,
das 3. 3. für ihr möbliertes Zimmer doppelt und dreimal joviel zahlen muß
wie andere — dies Mädchen fühlt [ich in diefem Kreife am wohlften. Un ein

Herauffommen aus den NMiederungen denken nur wenige. Sie fhäßen fich
nicht hoch ein — und mundern fich vielleicht nur darüber, ‚ie rafch ihre Jugend

und Schönheit flieht, mie rafch fie verbraucht find und in irgendeinem Minfkel
der in einem der aroRen Kranfenhäufer fterben. . .

Bon Bürgern und Kindern.

=
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Das Leben der Bürgerfrauen in der preußifchen Nefidenzftadt mar den

gleichen Verhältniffen untermorfen, mie fie {chon in den vorftehenden Kapiteln
befchrieben find.

Als Berlin eine Stadt von Bedeutung murde, mar das

Bürgertum ziemlich bedeutungslos geworden. Schon unter den erften
Hohenzollernfürften hatten die Bürger geflagt, daß die beften Häufer und
SGrundftüde in die Hände von Hofdienern und Höflingen übergingen. Aus
einer Bürgerfiadt war eben eine Mefidenz geworden. Der Hof beftimmte
das Leben. Die Bürger, einft felbftherrlich und mit Bedacht ihr eigenes
Ceben politifch und KFünftlerijch ausgeftaltend, murden nun im beften Falle
Hoflieferanten. Unter Friedrich Wilhelm I. murde es ihnen am fühlbarften

beigebracht, daß der Hof zu beftimmen hatte. Die Bürgerfrauen mußten
ganz genau fo unter der Strenge des Königs leiden, wie die Damen. Yuch
fie fonnten ihr Scohmudcbedürfnis nur in Kanten und Spißen äußern, die fie

lich auf die fonft einfache Kleidung hefteten. So ift denn auch nicht befannt
geworden, daß dem König die Frauen mit befonderer Schmärmerei anhingen.
Seinem Sohne aber freuten fie Blumen auf den Weg und warfen fie Lorbeer:
fränze in den Wagen, als er aus dem erften CSchlefifjchen Kricge heimkehrte:
lie maren ihm dankbar, daß er ihr Leben bereichert, daß er Sinn für Theater,
Konzert, Literatur, Kunft und Miffenfchaft und alle fhönen Dinge des
äußeren Vebens gezeigt hatte. In der Haushaltung waren fie Iroß des

freieren Lebens nicht meniger [parfam un® {treng. Die Bürgerinnen arbeiteten
mit in der Küche, {pannen an den Minterabenden mit ibrem SGefinde und

gelzten nach dem Ruhme eines mohl eingerichteten Haushalts. Der Befiß
eines reichen Vorrats an felbftbereiteter Leinmand gehörte zum ECtolz der
RBuragersfrau. (Siehe Wilden im Hiftoriichen Kalender 1823.)

YUuch der gefellige Verkehr der Bürger nur in den Familien hatte noch
viel Vernunftigkeit. In befreundeten Familien murden die Freundinnen
der Schwefter und die Kameraden des Bruders Hausgenofjen. Nicht nur beim

fänder[piel Mfte man fich und umbalfte fich. Diefe Vertraulichkeit brachte
eine heitere Sinnlichkeit in die Jugend, die durch foldhe Beziehungen eine
gemwiffe Dreifte Unbefangenheit ermarb. Aus foldhen Verhältniffen wuchs
jelten eine große Leidenfchaft auf, die Poefie verglomm und die Heirat
murde mehr ein Gefchäft. Der Haushalt der Bürger brauchte eine tüchtige
Hrau. Und die Frau fuchte die Che wie eine Stellung, mie ein Umt, das
mit VPflichttreue zu vermalten und nicht nach den Einfällen gaukelnder Yhanz

tafie zu befeßen fei. Die Frauen waren einfach, {chlicht, Har, innig, feft,
furz ent{chlofjen, gute Hausfrauen — und hatten auch einige Sinnlichkeit.
Sie murden die Uhnfrauen unjerer bedeutenden Männer, die dem deutfchen
Leben neuen Inhalt, neue Höhen, neue Bedeutung gaben.

Die Lebens:

führung der vornehmen Melt färbie natürlich auf die minder bemittelte ab.
Auch in den Bürgerhäufern {chliefen die Frauen in Himmelbetten, die aller:
dings nicht immer mit feidenen Vorhängen gefchmücdt maren. Zum min:
deften maren die Alkoven, in denen die Chebetten ftanden, mit Kattunvor:
hängen verhüllt. Die Kommoden in den Pußgftuben maren fhon einfacher.
Yuf den Cchränkfen gabs meniger Befchläge und an den Wänden anftatt

der Bilder Kupferftiche. Einzelne Porzellanftücde fehlten mohl auch in den
befferen Bürgerfamilien nicht, ebenfomenig mie die damals modifchen Nußbaummöbel mit gefchweiften Blättern und gebogenen Füßen, zwifchen denen
mohl oft Ihon ein CSchreibbüro zu finden war.
Wenn auch die Mittel nicht immer zur Befchaffung der neueften Parifer
Mode reichten — fo mollte doch auch die Bürgersfrau auf ihre Urt die Mode

mitmachen. Und da brachten die
Dresdner Kaufleute denn die neueften
„Dresdner Moden“, die natürlich nur
ein billiger Abflatfch der Parifer waren,
mit billigerem Material arbeiteten,
aber fchließlich doch ihren Zwed er:
füllten, den Frauen und Mädchen
die Illufion der Schönheit zu geben.

Außerdem gabs auch manche SGefchäfte,
die fich auf das Muffrifchen von nicht
mehr ganz fjauberen oder befchädigten
Kleidungs: und Modegegenftänden
legten und damit recht gut durchfamen.
Wochenitube in Xahre 1785

Denn bei den modifchen hellen und

bunten Sarben, bei den vielen Ligen, Treffen und Yuffchlägen war bald
ein Sled zu entfernen oder ein Stud aufzuarbeiten. Die Bürgerinnen

fauften auch jene buntbedrudten Stoffe, deren Herftellung der Soldaten:
fönig verboten, um die Mollinduftrie zu heben. Weil keine foldhen Kattune
geführt merden durften, gaben die Fabrifanten und Buntdruder dem Kattun
andere Namen. So nußte auch die größte Strenge nichts gegen die Mode,
die nun einmal für bunte Zeuge mar — die zu Röden, Schürzen, Halss

tüchern und zu allen möglichen Imeden vermendet murden.

ZTroßdem die Häufer nicht fehr hoch im Wert fanden, mußten fich
die gerade nicht ehr bemittelten Kreife auch damals {chon mit ihren Wohnungen
recht einfchränfen. Vrediger, Hofräte und Ungehörige ähnlicher Berufe
begnügten fich mit zwei big drei Stuben und Kammer und Küche, wie das

Confentius fehr anfchaulich in feinem Buch „Berlin um 1740“ befchrieben
hat. Ihre Frauen mußten nicht weniger genau und überfichtlich wirt{haften
fönnen, mie die Frauen derfelben Kreife in unfern Tagen. Bei ihnen gabs
feine mit Gobelintapeten ausge{chlagenen Zimmer; felbft die Tapeten aus
Leinmand, morauf Verfonen oder Ornamente mit Slfarben gemalt, maren
in den bürgerlichen Häufern nicht zu häufig; viele begnügten fich mit bedructem
Wachstuch, mit dem die Wohn: oder Prunkfiube ausgefchlagen mar — In den

andern Zimmern gabs vielfach nur meiße Mänte.
Das häusliche Leben der Bürger änderte
fich nur menig im 18. Jahrhundert. Die Ge:

jelligfeit fam noch nicht zu furz. In manchen
Häufern gabs zmar fchon die jährlich einmalige Seneral-Ubfütterung, bald Dürftig,
bald derb und üppig (Mercier, 1798). YWber
viele RNeifende wifjen von einem eifrigen ge-

felligen Verkehr zu berichten. Nach der „Chatafteriftif von Berlin“, 1784, zielten „die mebreften Zufjammenfünfte dahin, ein neues
Meublement oder gar ein

neues Kleid zu

zeigen und fich über feine Mitmenfchen Iuftig
zu machen“. Durch die vielen Bälle und
Vidnids, durch die mwmollüftigen Lieder von
Voltaire, Grecourt und KRoft mürden die

jungen Mädchen abgehalten, fich Kenntniffe
zu ermerben, ibren Seift zu vervolllfommnen;
nur auf Buhlerei und Eitelkeit mürden fie be:

LAN Otter

Ichränkt. „Die Mütter haben Schuld daran,
wenn du die junae Unfchuld unter den Klauen

enmzeinlame NMäharbeit.

Br

der nichtsmürdigen Buben findeft. Wer gab
ibr Gelegenheit, mer mweihte fie ein in die
Jatanifchen Künfte der Buhlerei? Wer anders
alg die Mutter, die (Mamlofe Gauklerin“.

Der rücfichtsloje Sittenprediger hat hier
beftimmt zu fhmarz gemalt. Gerade in den
Bürgerfreijen Berling hielt fich eine angenehme, fittenftrenge Einfachheit, die von

Shodowiedi mehrmals gefchildert mwurde.
Saßen hier und da Männer und Frauen
abends zufammen und achten über die derben

Scherze, die vorgelefen murden, fo gab es
doch viele Familien, in denen folche abend-

lichen Borlefungen wirklich der Belehrung
und Der gefitteten, nicht ganz geiftlofen
Unterbaltung dienten. Und die Luft zum
Spazieren im Freien mar gewiß ein gejunder Trieb. Die Bürgertöchter, die gern
am Döonhoffplaß herumfpazierten, Iuftwandelten auch ebenfo gern am MWeidendamm,
der im 18. Yabhrhundert noch hinter Gärten entlang führte, an defjen
Ufern Meidengärten und von dem es Köftliche Blide in den Garten vom

Schloß Monbijou und feiner Nachbarn gab. Der Sinn für die Natur mar
viel zu ftark, als daß jene Verderbtheit, von der am Ende des 18. Jahrhunderts

fo oft gefprochen murde, tiefer hätte eingedrungen fein fönnen. Mohl priefen
Zahnärzte — die Zahntinkturen verkauften, die in einem Yugenblid alle
Zahnfchmerzen vertrieben, ohne Mund und Zahn anzurühren — Wafchwaffer

an für „Mangel im Angeficht“, für „Muttermale und Leberflede”; fie ließen

fich auch eine Kugel abfaufen, melche die Figenfhaft hatte, „Haare machfend
zu machen und auch megzubringen, mo fie nicht nöthig jeyn“. Beliebt war
auch ein Teig, der fhöne meiße Hände machte. Und eine „Eifjenz, die alte
häßliche MWeiblein wieder jung und fchön machte“, murde auch in Inferaten
und Plakaten angepriefen. Das mag ja mobhl darauf hinweijen, daß es
vecht viele eitle und vertrauensfelige Frauen im alten Berlin gab. Aber

auch heute finden folche MWunderboftoren noch ihr Brot und ihren Reichtum
durch den Glauben der Frauen an Mittel, die alle Haare von faljchen Stellen

entfernen, die jede Altersrunzel mieder anfüllen mit rofiger Yugendaglätte und
cine üppige und volle Büfte heroorzaubern.
Nicht nur über bie Eitelfeiten murde berichtet. Manch Reifender
hatte auch einen anbern Einerud. Rumpf meinte 1786 in feinem Neuecften

Kamilienunterhaltung

Wegweijer durch die preußifchen Ctaaten: Befonders behaupten die Berliner
jungen Mädchen noch immer den alten Ruf, daß fie fich durchgängig einfach
und bejcheiden MNeiden, und edle Eleganz von eitlem Schimmer zu unter:

{heiden mwijffen. Dagegen fieht man an ältlihen Damen weit häufiger
mobijche und reiche Kleider, und es macht einen feltfamen Gegenfaß, eine
folche mit einem ganzen Pußladen behangene Dame oder Untife in Orange
Batavia* neben einer jungen SGrazie in einfachem Anzuge zu fehen.“
Oft murde den Yudinnen der Vorwurf gemacht, daß fie fich zu fehr
mit Schmuck und Move brüfteten. Das machte fie ein menig verhaßt. Wo

fie fchon eine untergeordnete Stellung einnahmen. Der große Kurfürft
hatte fie und ihren Reichtum einft milliommen geheißen, als fie, die aus
Wien vertrieben morden maren, ein Afyl in Berlin fjuchten.

Und felbft der

einfeitige König Friedrich Wilhelm I. mar ihnen mobhl gefonnen. (Siehe
Wilden 1823.) Als ein undbefonnener Menfch 1715 mit entblößtem Degen
in die Synagoge eingedrungen war und die Juden, befonders aber deren

Hrauen, erfchredt hatte, erflärte der König feinen ernften Willen, die Juden
gegen jede Tatlichkfeit, Beeinträchtigung und Beleidigung zu befchirmen.
Später aber, alg er jich bei Bankerotten hübervorteilt glaubte, ließ er die

Juden in ihre mit einer Wache umftellte Synagoge rufen und fie förmlich
mit‘ einem Bann belegen. Jüdijche Verbrecher murden befonders hart be:
firaft und graufam hingerichtet. Er mochte an die Hofjütdin Liebmann
denken, die unangemeldet in feines Vaters Gemach hatte treten dürfen und
dieg Vertrauen in den leßten Wochen vor deffen Zode mißbraucht hatte, um
ibn im Verkauf von Jumelen zu übervorteilen. Die Juden mußten nach
den Hofijaaden eine aroße Unzahl ver erleaten wilden Schweine kaufen
Eine mweitläufig aemebter einfadiger Stoff aus Flachs.

und den Kreunden des Königs Tribute für ihren Yufenthalt in Preußen
zahlen. Und als fich herausftellte, daß 120 jüdifche Familien in Berlin
250 Dienftboten hielten, verbot er ihnen, mehr als 200 zu halten. Bis zum
Ende des 18, Jahrhunderts durften Juden keine öffentlichen Ämter befleiden
und feinen Landbefiß ermerben.

AYuf dem Theater murden fie nur als

maufchelnde Wucherer vargeftellt. In ver Literatur wurden fie Ihon eher
gewürdigt. Im Iahre 1779 meldeten die Bemerkungen eines Neifenden
durch die Königlich preußifjchen Ctaaten: „Das fchöne Sefchlecht der
Sfraeliten fpielt in Berlin eine große Rolle. Es gibt wirklich Schönheiten
im eigentlichen Sinne unter ihnen. Hübfche Kleidung und leichter Unftand
erhöhen ihre Neize. Sie find äußerft empfindlam und treiben ihre ohnedies
Ihon hohe Reizbarkeit oft zu weit.“
Im 18. Jahrhundert hatten fich die Völfer und Klaffen noch nicht [o
recht gemifcht. Zwar hatte fich von Sansfouci und feinem literarifchzmili:
tärtichen Kreis aus eine fcharf pointierte, [chlagfertige Redemweifje verbreitet,
die zwar nur die Sprache der höheren Ge:

[ellfchaftsfchichten mar, die aber doch Un[hluß an die breite Mittelfchicht fand. Und
zwar meint

Fontane, daß es vor allem

Seflings „Nathan“ mit feinem Evangelium
der Aufklärung mar, der auf die gebildete

berlinifche Mittelflafje wirkte. Der berlinifch:
idijche Geift {prach fich in ihm aus. Doch
„Nathan“ war nicht nur Urfache, er war auch

Wirkung. Längft {hon maren die gebildeten
Schichten von einem |[pikgfindigen und natio-

naliftijhen Seift durchjeßt. „Nathan“ war
doch fchließlich nur ein Erzeugnis feiner
Epoche. Und das zugefpißte berlinifche
Näfonnement mit feiner Schärfe und Herbheit entftand fchon damals, Aber ein einheitliches Fühlen und Denken, eine gewiffe
Samiliarität, mie fie zu jedem ausgefprochenen Bolfsmefen notig ift, entwidelte {ich
erft mit den Befreiungskriegen, die faft alle

gefellfchaftlichen Schranken befeitigten. Nun
I KORPP se

murde In allen Familien berlinifch gefprochen.
Und der Wiß, Ddiefer aus Kritizigmus,

Selbitironie und

Gutmütigkeit geborene

berlinifche MWiß alänzte auch in jenen Bhraer-
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familien, die ihn heute nur noch vom Hörenfagen Fennen. Der MWIß
mandte fih gegen alles Unpraftijche, Unklare und Nebelhafte. Die
Ichweren Jahre nach der Kataftrophe von 1806 maren bald vergelfen.

In jener Zeit hatten fich die Berliner Bürgerinnen übrigens recht gut benommen. Das Wehen der Tücher aus den Fenftern, das von den Hrauen

gemünfcht worden war, mußten die einziehenden Sieger vermiffen. AWber
die Frauen wurden doch durch die Artigkeit der Fremden erobert. Schließlich
ermartete man auch von den Franzofen eine Befreiung von vielen mittel:

alterlichen Rüdftandigkeiten. Die befiegten Soldaten und vor allem ihre
Offiziere hatten fich im Bürgertum Feine Freundfchaft zu ermerben gewußt.
Bejonders hatten die hübfchen Bürgertöchter unter dem Übermut der
adligen Offiziere zu leiden gehabt. Doch als nun die Hranzofen die erhoffte
Sreiheit nicht brachten, als das goldene Zeitalter nicht mit ihnen fam, als die

Bürger in eine große Notlage gerieten, Beamte und Penfionäre unregelmäßige oder gar Feine Bezüge erhielten und alle Einwohner, felbft die Dienftboten befteuert murden, als ein Pfund Butter einen Taler, ein Ei zwei

Srofchen Koftete, mag manche Bürgerin gedacht haben wie die Prediger:

tochter Karoline Sad, die auf ihrem Zimmer fpeifte, menn Franzofen zu
Zijch maren. Freilich gab es auch Mädchen, die anders dachten.
Ludwig Geiger meint: Ziemlich frivol wird die Unhänglichfeit der
Berliner Frauenzimmer an die fremde Einquartierung in einem erft nach
dem Ubzug der Franzofen entftandenen Spottgedicht „Die Berlinifche
Jungfrau“ dargelegt; die zärtliche Sehnfucht der Verlajjenen nach den aus:
ländifchen Kriegern, die in diefen Verfen ausgedrüct wird, fand ihre Unflänge wohl bei vielen Berliner Mädchen.
„Im allgemeinen dagegen wußten fich die Berliner Damen mit viel
Würde gegen die Franzofen zu benehmen, mit jener Zurüchaltung, die ihnen
gegen den Feind ihrer Väter, Männer und Brüder geziemte.“ Dies konz
ftatiert Woltmann, der damals in Berlin lebte.
Und 1813 gaben die Berlinerinnen an Tapferkeit Feiner deutfhen Frau
nach. 8 das feindliche Heer ganz in der Nähe {tand, flohen zwar einige

Hamilien, aber die meiften Frauen wollten das CSchidkfal ihreg Mannes teilen
und blieben in der Stadt. Sie hatten in den legten Jahren zu viele Drangfale

überftehen müffen, als daß fie nicht zuleßt hätten gleichgültig ober heroifch
hätten merden müffen. Ia, die Meine Lili Parthey mollte fogar Napoleon
mit eigener Hand erftechen, um das Vaterland zu retten.

Das Leidenfhaftliche und Temperamentvolle mag nun gerade nicht
immer Sache der Berlinerin fein. Aber es fehlt ihr durchaus nicht an Ro:

mantif. Das tragifche Schidfal von Charlotte Sticglig ift ja ziemlich bekannt.

Sie mollte ibrem Manne, den fie für einen arofen Dichter hielt, ein tiefes

a.

und aufrüttelntdes Erlebnis verfchaffen und

erftach fich. Sie nußte ibm und feinem
Talent zwar nicht. Wber fie hatte doch bemiefen, daß es auch in Berlin ftark empjindende Frauen gab. Ia, es gab zu allen
Zeiten in Berlin folche Frauen, die dem
Ungewiffen und allem, mas von Gefahr be-

erobt mar,
maren.

Schwärmerei

ergeben

Zu nennen mären viele.

mit

Aber ich

mill hier nur auf eine hinweifen, auf Emma
Siegmund, die Braut Georg Herwegh’s.
Als Tochter eines bekannten Berliner Groß-

faufmanns mußte fie eine gewählte Fünftlerifche und gelehrte Sefellichaft um fich
zu fcharen. Ihre Briefe an ihren Bräutigam find von großer Begeifterung erfüllt
und zeugen von einer tiefen Neigung für
den bemwunderten Geliebten, der fich im vormörzliqhen Deutfchland als

ein Nufer für politifche Freiheit und gegen jede Engherzigfeit unmöglich
gemacht hatte und der von den Mächtigen verfolgt wurde.

Mer mit

ihm war, feßte fich vielen Gefahren aus, durfte nicht Meinmütig fein.
Yuch die vielen Liebestragddien, die wir in der Gegenwart erleben, zeugen
von einer Kraft des Gefühls, die bis zum Lekten Stand hält.
An feinerem Gefühl mangelte es den Berlinerinnen auch nicht immer.

Mafhington Froing erzählt in feinem „Sfizzenbuch“: „Als ich in Berlin
war“, „folgte ich dem berühmten Iffland zum Grabe, In der Yracht
des Begräbnijffes konnte man auch viel wirkliches Gefühl unterjcheiden.
Mitten in der feierlichen Handlung ward meine Aufmerfjamfkeit durch ein

junges Mädchen angezogen; fie {tand auf einem mit frijhem Rafen bededten
Hügel, den fie ängftlih vor den Füßen der vorhberdrängenden.Mengebez
[hüßte. E8 mar das Grab ihrer Eltern; und die Seftalt diefer liebenden
Tochter erfchien mir mie ein Denkmal, ergreifender als das Foftbarfte Merk
der Kunft.”
Die Mehrzahl der Berliner Bürgerinnen aber brachte nicht immer

[olch feines und ftarfes Empfinden zum Vorfchein. Ein [ehr gutes Beifpiel
erzählte Parthey aus dem Anfang tes 19. Jahrhunderts: „Lie alten Beamten:
frauen und befferen Bürgerinnen hielten vielfach mit verwandten und be:
freundeten Familien ein Ubentfränzchen, das bei den Mitglievern herumging
und jedesmal gewaltige Vorbereitungen von Tee und Badmerk erforderte.
Das Geipräch verlor fich fehr bald in ein allgemeincs lautes Secfchmwaß, ver:

Biedermeierinterieur.

mifcht mit gellendem, frampfhaftem Lachen und ohrenzerreißendem Kreifchen.
Die Kinder faßen ängfilich in einer Ede und wurden ausgefcholten, menn fic

ich rührten. Um meiften zumider mar ihnen eine alte reiche Witwe, bie
mit einem mürrifchen und biffigaen Schoßmops in eigener Equipage an:
gefahren kam.“

Solche familiären Zujammenfünfte waren einft [ehr wichtig. Cberty
erzählt: „Die ganze Familie verfammelte fich mehrmals jede Woche zum

Mbendelfen in den Zimmern der alten Frau (der Großmutter) zu cbener Erde.
F8$ murden dann gewöhnlich Fifche gefpeift, deren die Cpree bekanntlich die
verfchiedenften Arten liefert, und die tamals von den Sifjchhändlern in den

Straßen zu unglaublich billigen Preifen ausgerufen murden. Die alte, über
jiebzigjährige Köchin Dörte war berühmt wegen der Art, wie fie Hechte,
Karpfen, Barlche, Zander und Cchleie zuzubereiten verftand, und noch
weiß ich ganz mobl, mie fie eines ANbents, mo ein größerer Kreis zu heiterem
Mable beifammen gemwefen, ing Zimmer gerufen und mit einem Kranze
aug folchen Lorbeerblättern gefrönt murde, mie fie als Zutat bei den Karpfen
vermendet merden.“ Auch Parthey erzählt oft von der häuslichen Gefelligkeit
Berling: „Km Nicolaiflchen Haufe fanden fich oft und zahlreich Künftler und
Kunftfreunde ein.

Am Klavier murden ganze Spern aufgeführt, bei denen
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auch alle möglichen jungen Mädchen mit:
wirkten; manche von ihnen foll fo heroor-

ragend mufifalifch begabt gemefen fein,

daß fie mit jeder Primadonna es hätte
aufnehmen fönnen.

Sranzofenfriegen

Die vielen nach den

auffommenden Volks-

lieder murden mit ebenfo großem Eindrud
von den jungen Mädchen gefungen wie
die Lieder Beethovens. Außerdem murde
von den jungen Leuten auch im Haufe
Theater gefpielt — leichte Meine Ware, zu

der fich aber doch oft ein auserlefenes

Publikum zulammenfand:Tiedge

Rauch und andre Notabilitäten.“

Diefer herzlichen, {Hlicten Gefellig-

feit, die dem ganzen Bürgertum, ja, der
neuen Zeit überhaupt, Licht und Freude

gab, ent{prachen auch die Wohnräume
mit ihrer {chlichten und lieblichen biedermeierifchen Ausfchmüdung.
Ganz anders als im 18. Yahrhundert fah es in den Wohnräumen
bes Bürgertums aus, als das Empire mit feinen {trengen Linien das üppige
Barod verdrängt hatte, und als nach den großen Kriegen die große Armut

cas Schlichte und Liebliche des Biedermeiertums begünftigte. (S. 441.)
Buffets, Anrichten und Speifezimmer von der heute üblichen Größe
maren gänzlich unbekannte Dinge. Selbft mobhlfituierte Bürger wie die
Eltern von Felix Eberty kannten als Eßraum nur die große Wohnftube, in

der die Hausfrau ihr Reich aufgefchlagen hatte. Nur bei jeltenen Gelegen:
heiten murde die „gute Stube“, die „Pußftube“ als feiertäglicher Speifefaal
benußt. Schofolade, Lederbiffen, ja felbft der Zuder wurden in den Pfeiler:
jpindchen oder Spiegelfchränken der MWohnftube aufbewahrt. Die Frauen
jaßen, wenn fie nicht Staub wifchten oder an ihrem feinen Schreibtifch
Kemnungen ordneten, mit einer Handarbeit am Kenfter -— oft auf einem

erhöhten Tritt. (S, 448.)
In der Pußftube waren die beften Möbel und Geräte aufgeftellt und

gewöhnlich gegen Rauch und Staub mit Leinwandhüllen gefhüßt.

Das

mar das, mas man im heutigen Berlin die „kalte Pracht“ und auch Salon

nennt. In folcher Pußftube durfte die Servante nicht fehlen, ein Glasfchrank,
in dem auf verfchiedenen Etagen blikendes Silbergefchirr, buntbemalte oder
echtvergoldete Porzellantaffen und allerlei Reifeerinnerungen aufgeftellt
maren:

Böhmifche gefchliffene SGläfer aus Notfluß, Holzfchnikereien aus
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Zhlringen und Mufcheln von der Küfte. — Noch größere Einfachheit

muß in den nicht fehr bemittelten Gelehrtenfreifen zu Haufe gewefen
jein. Paul Heyfe, deffen Vater bekanntlih Profeffjor an der Berliner
Univerfität war, berichtet, daß man in den Jahren feiner Kindheit
nichts von einer fünftleri[hen Yusftattung in den gebildeten Bürgerhäufern gewußt habe. Niemand fiel es ein, die Einrichtung der Henfefchen
Wohnung in der Behrenftraße mit alten Mahagonimsbeln und einem minzigen
Teppich vor dem Ihmerfälligen Sofa {pießbürgerlich zu finden. Die Bilder
an den Wänden maren Familienporträts, die von der Mutter mitgebracht

worden waren.

Einige Kupferftiche, Folorierte Schweizerlandfchaften und

zine Menge jener reizenden Miniaturbildchen auf Elfenbein verdedten die
Wände. Yur im Arbeitszimmer des Profefforsg hingen einige mertvollere
Ölgemälde, vor dem Spiegel ftanden auf einem niederen Schränkchen Rauchs
Sipsftatuetten von Goethe und Wilhelm von Humboldt, oben auf dem Pult

die lebensgroße Büfte Hegels; ein großes Porträt F. U. Wolfs hing an
der leßten freien Wand, mährend die ganze lange Wand gegenüber von der
miffen{chaftlichen Bibliothek ausgefüllt murde.
Die Räume der Heyfefchen Wohnung müffen fehr begrenzt gemefen
jein. Denn wenn im Wohnzimmer die Frau Vrofelfor mit ihren Kindern
{pielte und fich auf dem Sofa mit ihnen kerumbalgte, murde der Profelfor
in feinem Arbeitszimmer vom Lärm aufgeftört. Und dennoch muß in folchen
einfachen Räumen ein fröhlicher, [HMöner und munterer Lebensgeift gewaltet
haben. Die damaligen Kulturgrößen mußten, daß es auf dag Mußere nicht
anfam. Ihnen und ihren Frauen maren der Geift und das Leben, die in
ihren Räumen herrfchten, das Wefentliche. Und die maren nicht die geringften

und gewöhnlichften. In der Manfarde des Geheimratg Kugler verkehrten
allerlei Gelehrte und Künftler, mie Jakob Burckhardt (Bafel), Felix Dahn,
Noquette, Storm, Heyfe, Zontane und viele andere. Franz Kugler mobhnte
in einem Haufe der Friedrichfiraße unweit vom Belleallianceplaß.

Er war

mit der jüngften Tochter des Kammergerichtsrats Hikig verheiratet, einer
vielummorbenen und vielbefungenen Schönheit, an die, mie Fontane berichtet,
viele Gedichte mancher Inrifhen Größen des Vormärz und auch fpäterer
Yahre gerichtet waren. Mit ihrer Liebensmürdigfkeit verband fie einen feinen
Sefchmac, der ihr die feltene Jahigkeit gab, aus den fehr einfachen Zimmern
anhbeimelnde Räume zu {chaffen. Da mo die meit vorfpringenden Manfarden-

fenfter obnebin {Mon feine Iaufchige Winkel [Hufen, maren Efeumände auf:
geftellt, die, fich rechtwinklig bis mitten in die Stube {chiebend, das große
Zimmer in drei — vier Teile gliederten, die einen ungemein freundlichen

Eindrud machten. In folchen fchlichten Mohnräumen Konnte eine heitere
anfpruchslofe Gefelliakeit felbit dem Alltaq das Alltäaliche nehmen. AWbends

fand fich ein Heiner Kreis zufammen. Von der noch recht füllen Straße fam
faum ein Xaut herauf. Von dem Tifch aus gab eine hohe Schirmlampe ge:
dampftes Licht. Rund herum faßen die Damen: Die Frau, die Zochter und
andere junge Bekannte des Haufes. Allu marm muß es wohl nicht ge:

mefjen fein. Denn ein Saft aß faft ftets in der Nähe des Ofens auf einem
Holzforb. Zur Zeeftunde erfchien Kugler felbjt und feßte Jich an das Klavier,
über dem eine gute Ropie des heiligen Franzisfus von Murillo hing. Und
nun {pielte und fang er in bunter Reihenfolge beutiche und dänifche, venezia:

nifche und neapolitanifche Volkslieder. Yeder münfchte fein befonderes
Kichlingsftüd. In feiner unvirtuofenhaften, anfpruchslofjen Art erhob er
feinen Anfpruch, mit Gefang und Spiel Volllbmmenes zu geben. AWber diefje
Urt ent{prach der mohltuenden Gejelligfeit einer Zeit, mo noch die Holzkörbe
in den Zimmern {tanden und man fich an den Kachelöfen märmen fonnte.

Das heißt: Nicht in allen Wohnungen, nicht in allen Zimmern gab’s
Kachelöfen. Die Heizvorrichtungen waren noch fehr mangelhaft. Viele
Sfen hatten nur eine raubhe Oberfläche von Gyps, die bunt bemalt morden
war. Nur in den befferen Zimmern ftanden meiße Kachelöfen, in den anderen
tantden braune oder grüne, die oft noch, wie in alten CSchlöffern, vom Flur

aug geheizt murden. Durch dieje Heizmethode fehlte den Zimmern die nötige
MVentilation. Um nun die rafch verdorbene Xuft erträglich zu machen, murde

gerauchert mit Kerzen oder Ejffjenzen. Die vornehmeren Damen fammelten
NRofen oder andere mohlriechende Blätter, falzten fie und ftellten diefe Milhung
in Vajen auf, die dann einen milden, gleichmäßigen Duft verbreiteten.
Yuch die großen literarifchen und politifjchen Salons der erften Hälfte
des 19. Yabhrhunderts murden nicht etwa in großartigen Prunkräumen abgehalten. Die Herzogin von Kurland, die im erften Jahrzehnt Unter den

Linden in ihrem Palais empfing, fonnte allerdings fürftliche Mäume Sffnen.
Uber andere Frauen, die nicht über die großen Einkunfte einer Herzogin ver:
fügen Fonnten, maren aus folchen Gründen nicht von der Möglichkeit aus:

gejchloffen, einen Salon zu unterhalten.

Rahel Varnhagen, bei der alle

literarifchen, politifchen und miffenfchaftlidhen Berühmtheiten jener Zeit
verkehrten, konnte nur in einfachen Räumen empfangen. Einer ihrer Befucher
fam einmal zu ibr, alg fie auf einem Cofa faß, neben fich ein fchlafendes Kind,
eine Nichte. Rahel [hob den Tijch ein menig beifeite und erkob fich, um dem

Befucher entgegenzugehen. Hier haben mir alfo das befheidene altväterliche
Sofa mit dem Tifch davor. Nicht nur in CSpießbhirgermohnungen war es zu

finden. Selbft die Geiftreichhen der Zeit mußten feine Gemütlichkeit zu
Ichäßen.
Der Seift und das Behagen, die in {olhen Ihlichten Ränmen walteten,
die feelilche Megfjamfkeit und vas feelifche Gleichgewicht unferer Vorfahren

Bettina von Arnint.
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— das mar es, mas die Räume fchmuücte und fie zur großen Welt machte —

auch menn die Räume nur Mein und befchränkt und nur mit be{cheidenen
Mitteln ausgeitattet maren.

Die Bürger fanden ihre Welt auch noch im harmlofen Theaterfpiel.

Ya, den Berlinern mar das Theater jahrzehntelang die befte Bildungsfchule.

Öffentliches Leben fehlte ihnen. Co ergaben fie [ich denn dem Theaterfpiel.
$g gab Faum begeiftertere Zufjchauer und Betrachter, alg in Berlin — wo

zahllofe Theatervereine in allen Kreifen gegründet murden und ZUr Ver:
Feinerung der äußeren Sitte redlich beitrugen und auch geiftig anregend
wirkten. Das Hoftheater genügte den Unfprüchen durchaus nicht. Unter
Xffland herrfchte ein ziemlich philiftröfes Repertoire. Die Klaffiker kamen
wohl auch zu Wort. Aber Kleifts „Kätchen von Heilbronn“ kam 3. 3. nicht zur

Yuffübrung. Über Ludwig Deovrients genialifjchen Wirkungsjahren, die auf
Xfflands Tod folgten, lag ein anderer, glühenderer Schein — den dann die

flafjifiche Periode des EChepaares Wolff mieder abfühlte. Bon dem Volks:
theater, das der Kommiffionsrat Cerf gründete, verfprach man [ich damals
alles. Aber es Kamen feine neuen Dichter. Raupach Fmmerte fich nicht um

Bolfstümliches und Angely reichte nicht aus. So [Hufen fih denn die Berfiner, die fich gern zufammenfchloffen, um recht viel Pläfier für recht wenig
Seld zu Haben, ihre Theatervereine. Nicht etwa, um revolutionäre Stücke
im beutigen Sinne aufzuführen. Aber Schiller wurde doch bevorzugt. Celbft
auf dem Dachboden wurde die Bühne aufgefchlagen. Rodenberg fchilderte
diefe Vereinsjucht der Berliner fehr hübfh:
„Seglicher guter Hausvater des Bormärz, der einen Anfpruch auf

Biltung, Wobhlanftändigkeit und leidliche Eriftenz machte, {hloß fich einem
diefer Vereine an. Sie waren verfchiedener Art, verfchiedenen Charafters,
je nach den Elementen, die fie bildeten. Die einen huldigten lediglich dem
philiftröfen Genuß des Tabakrauchens aus langen Stammpfeifen, mobei

Weißbier getrunken, „marm UWbendbrot” gegeffen und entweder gefannegießert,
oder ein Bofton, ein Wbilt, ein Pollak, wenn nicht gar ein Schafsfopf gefpielt

murde. Diefe nannten fich meift Reffourcen.

Andere mieder maren dem Tanz gewidmet, den „Kranzchen“, abgelöft

alle vier Wochen durch einen „Ball“. Solche Gefelljchaften bildeten fich meilt
aus jüngeren Männern, die ihre Frauen, Schweitern oder Bräute fpringen
laffen wollten und felbft noch leidenfchaftlich mitfprangen. Die meiften
Vereine und zugleich die beliebteften waren aber jene, die alles verbanden:

zin oder zwei Zimmer für die Spießbürger zum Zabafrauchen, einen Saal
zum Tanzen, ein Billard für die jeßt gleichfalls abgefchaffte Attaque auf die
gelbe Caroline, und ein Theater, mo Liebhaber, Dilettanten und Anfänger
ibre Kunft, natürlich aratisg, probierten. Der gebilvetfte Teil ver Bourageoifie

447

—

RR, Qöffler 1860: Privattheaterzirkel

bis zum {chlichten Handwerker herab, ftrebte, einem derartigen Verein an:
zugebören, fich bier vollftändig mit Frau und Kindern dem Teufel zu ver:
jchreiben. Semshnlich mar alle Sonntage Theater und nachher Kränzchen;
im Sommer {hoben die Alten im Garten Kegel, und die junge Welt trieb
Spielereien und ESpiele, die oft zu anftändigen „Verhältniffen“ und dann

gewöhnlich zu ehelichen Verbindungen führten. Das Theater felbft wurde
heilig gehalten, die Schaufpieler und CSchaufpielerinnen fpielten die erften
Seigen in der Gefellichaft, maren die ariftofratijche Kafte. Man fiattete die
Bühne oft fehr reich aus, und unter den Dilettanten war ein Wetteifer, den
Herr von Hülfen nur gefannt hat, als er noch nicht Generalintendant der

Königlichen Schaufpiele mar. Mancher treffliche Künftler, manche berühmte
Schaufpielerin der öffentlichen Inftitute {ft aus diefen Pflanzftätten hervor:
gegangen und hat diefen felbft eine höhere Weihe, ein ftolzes CSelbftbemußtfein
zurücdgegeben. Unter diefen Liebhabertheatern Berling haben namentlich
„Urania“ und „Concordia“ folche Ehrenpläße errungen und auch glüdlich bis
heute den Sturm überftanden, der {o viele diefer alten Gefelljhaften fcit 1848
vernichtet hat. Wohl eriftieren noch viele dergleichen, alte mie neue; aber
der alte SGeift ift nicht mehr in ihnen, ihre foziale Seite ift lahm gemorden.
Das Theaterleben fyezicll, fonft in aefchlollenen Kreifen mit Enthufiasmus

*'p

und Freude mic der Dienft einer Gottheit gepflegt, von fchlicht bürgerlichem
Charakter, i{t Icdiglich nur in den Öffentlichen Naturen zu finden und hat

sadurch feine Originalität und feine Feufchere Beveutung verloren.
Selb{t menn ter alte fMeinftädtijche Berliner eines der drei Öffentlichen
Zhcater befuchte, gefchab es mit großer Würde und mit Ccheu vor der höheren

Kunft, die hier entfaltet merden konnte. Daher ward auch ein folcher Theater:
abend in der Familie für eine Urt Feft angefehen, und ein Bürger aus den

mohlbabenderen Mittelflajfen verfchaffte fich und feiner Frau höchftens alle
Monat einmal folchen Genuß; die ermachfene Tochter kam felten mehr als
smeimal im Xahre in den Tempel der Kunft.”
Die Seltenheit des Theaterbefuches und ähnlicher anregender Bil-

eungsmöglichfeiten bedingte nicht, daf die jungen Mädchen Feine Ge:
Legenbeit zur geiftigen Entwidlung hatten. Einige junge Mädchen wußten
ich im Vormärz troß der mangelhaften Schulen eine ziemlich gute Bildung
anzueignen. Wenn fie einen echten Lerntrieb hatten, Ionnten fie von diejem
und jenem aus dem Befkanntenkreife gute gediegene Kenntniffe erwerben.

Xettchen Eichhmann, die im Nicolaifchen Haufe lebte, hatte fich {chon früh mit
tem Franzölijchen und Italienifhen bekannt gemacht; als fich einmal die
Yusficht zeigte, mit einer vermandten Familie nach England zu reifen, lernte
ie noch gefchmind das Englifche. Bon einem jungen Dozenten, der in ihrem

aäterlichen Haufe verkehrte, hatte fie fich in Phyfik und Chemie unterrichten
fafjen. Bon einem Profelfor ließ fie fich in die Mineralogie einführen und
yon anderen Gäften des Nicolaijchen Haufes lernte fie Botanik. Yuch fonnte

jie gut die Violine {pielen, auf dem Klavier leichtere Sachen wiedergeben
und gar nicht jchlecht zeichnen. Dabei mar fie doch fein Blauftrumpf, [ondern
in allen weibliqen Arbeiten fo gefchidt und
erfahren mie in Sprachen und Wilfen{chaften.
Sie führte die feinften Stidereien aus und ver-

Ihmäbhte es nicht, Staubtücher für die Küche

zu {topfen. Nicht zufrieden damit, ihre eigene
Walche und die ihrer Eltern auf das fauberfte
zu nähen (obne Mafchine!), fam fie auf
den baroden Einfall, fich ihre Stiefel felbft zu

verfertigen. Sie fchaffte fich alles nötige Handmerfgzeug an und nahm förmlich Unterricht bei

einem anftändigen Damenfhubhmacher.

Balt

Fonnte fie auf felbftgearbeiteten Sommerfchubhen
geben und ihrer Nichte rotfeidene Zanz[chuhe
ichenfen, die auf mehr als auf einem Balle
Sofemann 1860: Mn Feniter.

alänten.

Aber eing fonnte auch fie nicht,

.*1Q

die Tafchenubhr in Drdnung halten. Diefe Gabe [cheint
dem weiblichen SGefchlecht durchaus verfagt zu fein.
Mber die umfangreiche Bibliothek hielt fie in Ordnung,
jorgte für die Erhaltung und Reinhaltung der Marmorachen und führte zugleich die Rechnungen über Nusgaben
und Einnahmen in mufterhafter Beife,
Solche häuslichen Zugenden fanden fih im Bor:
märz in vielen Familien.

Paul Heyfesg Mutter war

eine unermüßdliche Striderin, hatte fogar, mährend fie
(as, immer Das Stridzeug in den Händen und ver-

fertigte Dazwifchen fünftliche Häfelarbeiten, große, rot:
und gelb geftreifte Bettdeden oder weite, mwollene

Tücher, die fie freigebig rechts und links verfchenite. Auch ihre Schwefter,
Sanny Henfel-Mendelsfohn fchreibt einmal in einem Briefe:
„Dazu kommt, daß wir Frauenzimmer, unfern Befchäftigungen zu
Holge, weit länger als die Männer an diefe Weihnachtszeit gefeffelt, uns mit

wirklich Hindifchem Sinn fo darin gebannt fühlen, daß mir wirklich in der
legten Zeit vorher feine andere Beftimmung fennen als ftiderliche. Ich bin
menigftens erft in den Feiertagen gemahr geworden, daß es andere Ynftirus
mente gibt alg Nadeln und andere Fäden als feidene. Hätten Sie aber auch
unjre Meijftermerke gefehen, wir haben eine Dede gearbeitet, die uns viele
Bewunderung zugezogen hat, und Sie mürden gewiß Ihren Brill mehr als
einmal in Bewegung gefekt haben, um uns bei der Yrbeit zuzufjehn.“

Hausfrauliche Eigenf|haften befaß die Berlinerin überhaupt. Hier und
da gab es wohl auch {hon eine Künftlerwirt/haft, in der die Frau nicht auf
ihre Kinder achtete. Uber dag waren Yusnahmen.
Die Berlinerinnen wollten doch alle gute Haus.

vegentinnen fein.

Und wie fie heute für alle

möglichen technifchen Fortfchritte zu haben find —
befonders menn fie Zeit und Geld fparen — fo

nahmen fie auch damals fhon die Neuheiten auf.
Sür tüchtige Hausfrauen gab es Ihon 1827
eiferne emaillierte Kochgefchirre — und außerdem

trangportable Spardfen zum heizen, fochen und
braten

— Plättmafchinen

und

Beeffteafs-Ma-

jchinen, worin in 5 Minuten Beefjteafs und
andere Speifen bereitet merden fonnten. In vielen
anderen Dingen aber mar die bürgerliche Hausfrau

cecht fparfam. Die Aftrallampen, beliebte Gefchenk
artifel. murden meilt nur zu Ehren der Gäfte anz Sofemann 1860: An NMähtiich.
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gezündet. Tee, Zuder und Schokolade maren auch im Vormärz noch fo KoftIpielig, daß fie von den Hausfrauen in den Vfeilerfchränkchen des Wohnzimmers
aufbewahrt murden. Nur menige Familien hatten den Schneiderfhen Bade:
jhranfk, in dem fich der Badende mit einigen Litern Walfer befprißte. Bade:
ituben Fannte fein Menfch. Die erfte Badeanitalt mar in den zwanziger
Yahren eröffnet, aber für die Frauen gab es im Yahre 1837 noch feine Frei:
hadeanftalt. Zündhölzer und ZIylinderlampen, die mit raffiniertem DI
gefpeift merden mußten, verdrängten im Jahre 1827 Kerzen und Lichte und
die offenen „Funzeln“. (Mila.) Damenpuß wurde von mehreren SGefchäften

„gefchmadvoll verfertigt; aber einige Frauen hatten fchon Pußateliers, [o
Madame Löme in der Friedrichftraße und Madame Barg, Unter den Linden.

Die Schneiderei war nicht minder weit alg die Vußgmacherei vorgefchritten.
Und menn auch in der einen oder der andern nur nach Mode-Journalen oder

Mulftern aus London und Paris gearbeitet murde, [vo zeichneten lich doch durch
Eleganz ihrer Arbeiten manche Schneider aus. Lurusmaren aller Urt gab
eg bei den Gebrüdern AUrnous.

Sie führten bronzene, marmorne und

alabafterne Kunftfachen, englijche und franzöfifche Kleider-, Kopf-, Zahn:
und Nagelbürften, SGkäfer aller Arten, Käftchen mit Iagdinfirumenten,

Urbeitskäftchen, Liköre, enalifhe Saucen, eingemachte Früchte, Lorgnetten,
Brillen, Varfümerien, Schminke, Pomaden, Riechwaffer, mwohlriechende
Seifen und Venusmilch für den Teint. Für die elegante Welt gab es alto
Ihon MWarenhäufer — Iroß der nicht vorhandenen Gemerbefreiheit. UYllzu

aroßen Umfaß fönnen die Lurusgefchäfte nicht gehabt haben.

Die Ber-

linerin mar äußerft arm an Schmud, Hatten die franzofiichen Kontributionen

Ihon manchen Familienfchaß aufgezehrt, Io gaben die Berlinerinnen 1813
noch das wichtigite Schmuckftüc hin: ihre Trauringe. Der Unternehmer
einer Zeitungslefehalle hatte fie aufgefordert, ihre Minge auf den Altar des
BVaterlandes zu legen und dafür folche aus Eifen anzunehmen mit der In:

[chrift: „Sold gab ich für Eifen“. Schon am erften Tage murden 150 goldene
Ninge gebracht. Aber es blieb nicht bei den Ringen. Un 150 000 Schmudftüde murden hingegeben. So mußten in den befcheidenen Zeiten auch die
Hrauen recht befcheiden mit dem CSchmud fein. Verlen und Brillanten

trugen fie felten. Aber ihr einfacher Schmud mar Fünftlerifch gedacht. Selbft
die Medaillong und Kreuze, die von den jungen Märchen an Samt: oder

Seidenbändern getragen murden, trugen einen Fünftlerijchen Stil. Auch die
Yüdinnen, die fonft gern mit Schmuck prunken, trugen im VBormäarz die vor:
nehmen Schmudcfachen, die mit farbigen Halbedelfteinen befeßt maren. Die
Yuden maren übrigens im Vormärz in eine fonderbare Lage geraten. Im

SHrühjahr 1813 erhielten die Yuden größere bürgerliche Freiheiten; fie dankten,
indem viele von ihnen mit aanzer Begeifterunag in den Kriea aeaen Napoleon
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zogen. Manche jüdifjche Mutter Jah meinend ihrem ausmarfchierenden Sohne
nach und die jüdijchen Frauen Berling maren, wie Geiger feftftellt, in den
Werken der Barmherzigkeit, wie fie der Krieg fordert, nicht Ihmächer als
ihre chriftlichen Mitbürgerinnen. Nach den Kriegen wurden den Juden viele
von den erreichten Vorteilen und Rechten wieder genommen.

Das führte

erft zu einem Niedergang, brachte aber zuleßt doch einen Reichtum des inneren
Lebens hervor und mar mohl geeignet, die Juden zu eifrigen Mitfämpfern
für eine neuere Zeit zu {tempeln.

Diefe neue Zeit meldete fich auch im Bürgertum an. Solche Geftalten
mie Hermeghs Braut maren feine Seltenheiten. AWuch an Marie Dähnhardt

muß gedacht merden, die fichh mit dem Ichphilofophen, dem Boh&amp;me-Denfker
Marx Stirner verheiratete. Alg der Pfarrer in die Wohnung der Brautleute
fam, maren feine Trauringe vorhanden. Ein Freund mußte die Ringe von

einer Börfe hergeben, damit die Trauung vollzogen merden konnte. Nicht
nur die Dähnhardt war fo gar nicht weiblich konventionell ängftlich. Die

(chone Demofkratin Lucie Lenz nahm in den Märztagen in männlicher VerMeidung am Sturm auf dag Zeughaus teil. Sie murde verhaftet, aber fofort
auf Befehl des Polizeipräfidenten entlaffen. Cypäter murde von ihr erzählt,
uo*

sp

fie märe Cpionin und Spißel gewefen. Db das ftimmte, ift noch die Frage.
Serade in den gebildeten Bürgerfamilien garte es am meiften. Die konnten
die Verhältniffe am mweiteften überfhauen und empfanden alle Vorgänge
am Dbeftigften.

Yber viele, die im Bormäarz revolutionär gewefen, murden nach den Märztagen pietiftifjch und bigott. Die Schreden der Ummälzungen und der folgende
Drud der Reaktion hatte das befißende Bürgertum ängftlich gemacht. lieben
auch die Männer noch in der Oppofition — fort{chrittlich — konftitutionell—,

die Frauen ließen fich von dem forfchen Auftreten der anderen Gruppen er:

jchreden und auch imponieren. Eine gewiffe frömmelnde Weltanichauung
gewann die Y“berhand. Zum guten Ton gehörte es, recht [hüchtern und
Ichamhbaft zu erfcheinen. Wer ehrlich, offen und temperamentvoll auftrat,
galt für emanzipiert. Und... redende Emanzipierte murden verachtet.
Und doch meldete fich auch hier von felbft eine neue Zeit. Die Frauen
famen von felbft in die Öffentlichkeit. Zuerft eroberten fie alg Birtuolinnen
den Konzertjaal. Das mar bis dahin auch nicht dagewefen. Die Frau, aus:
übend im Konzertfaal. Das mar die intelligente Frau. Die minder intelligente
war ja fchon längft auf dem Podium heimifch: die Ballettänzerin. Das
Ballet war in diefjen reaftionären Jahrzehnten von großer Bedeutung. Von
1850 an wirfte Paul Taglioni an der Hofoper.

Unter feiner Direktion er:

reichten die Bühnentrids, die glänzend ausgeftatteten Maffengruppierungen
einen ungeabnten Höhepunkt.

Von der befonderen Huld MWilbelm I. be:

ichienen, verfchmwenderifch dotiert, Fonnte Taglioni das modifhe Ausftattungs:
ballet {chaffen, in dem die Tänzerinnen mit ihren Fußfpikentrillern und Tanz
arabesfen die feinere Zanzmimik von der Bühne jagten. Allerlei virtuofe

Kunftftücde, in furzen Rödchen getanzt, fanden den arößten Beifall der
Cheaterbefucher. Manche Ballets erreichten an dreibundert Yufführungen.
So fonnte jene Unekfdote entftehen: Rudolf von Gottfchall wurde einer
Berliner Hofdame alg Dichter von Vitt und For vorgeftellt. Sie gratulierte
ihm zum Erfolg feines reizenden Balletg „Flik und Jod”. — Yuch in der

Zheaterliteratur [prach [ich der verminderte Gefchmad aus. Neben Gußkow,
Saube und Freytag, die eine moderne Richtung bedeuteten, murde die rührz

jelige und unmabhre Birch-Vfeiffer mit Begeifterung empfangen. Troßdem
die Berliner gewiß nicht rührfelig find — im Theater ließen fie [ich von der

zeitgemäßen Nübhrfeligkeit fangen. Nur Hebbels „Nibelungen“ und Brachogels „NMarciß“ konnten es zu einem {tärkeren Erfolg bringen.
Was der Literatur entzogen murde, fam den Schaufpielern zugute.
Die Berliner waren um die Mitte des Jahrhunderts alle durchaus begeiftert

für die großen Talente, die am Gendarmenmarkt fih zufammengefunden
nyatten.

Die Crelinger, die Viered, die Doellinger, die Frieb-Blumauer
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murden ebenfo angefhwärmt
wie die männlichen Mitglieder
der Bühne, Deffoir, Hendrichs,
Döring — und mie Niemann

an der Oper, der mit ebenfo

großen Stimmitteln mie geni:
aler [(haufpielerifcher Begabung
der Kunft Wagners die Wege
ebnete und neben dem Vauline

Yucca alle mit ihrer Unmut und

Srazie beftridte. Das VPubli-

fumfeiertedieeinzelnenKünftler,

trieb

Verfonenkultugs

—

und

hatte längit vergeffen, daß es
einjt eine Bühne gehabt, auf
der eg ein prachtvolles gefchloffe-

nes 3Zufjammenfpiel gegeben.
Wenigiftens zeichnete es mancdchmal die wirklich Verdienftvollen
aus; denn die vielverehrte FriebBlumauer wußte mit ihrer
gefunden Natürlichkeit und humorvollen Einfachheit allen
falichen Direftiven aus dem Weg
zu geben und die Berliner zur

Bewunderung hinzureißen.

Die höhere Schaufpielfunft hatte fich nicht mit der Hauptftadt gleich:
mäßig entwidelt. Wohl gab es außer dem erftarrten Hoftheater noch einige
andere Bühnen in der Stadt, die bald eine Million Menfchen beherbergte und
auf Die faft die ganze Erde neugierig und auch neidij[h zu bliden begann, als
die großen politifchen Ereigniffe Berlin in den Vordergrund rücten. Wber die
Kultur mar bei dem zu raflchen Wachstum zu kurz gefommen. Es ging der

jungen Millionenftadt wie jungen Menfchen in gemwiffen Jahren: fie haben
ihre Slegelzeit. Sie machfen rafcher, als fie fich entwideln Fönnen.
Seit der Mitte des Jahrhunderts {pielten auf der Krollihen Bühne
manche bedeutenden Säfte. AYuch murden Opern und Poffen gegeben. Die
Volle begann ihre Siegeslaufbahn. Den vielen friih Emporgekommenen
mochte diefe robufte, halb derb-Fomijche, halb fentimentale Urt am meiften
zuzufagen. Und da die Darfteller der Poffjenfiguren jedenfalls lebengechter und
oollblütigaer maren, alg manche der Hofbühne, fo kann man verttehen, marum

die Berliner damals in hellen Scharen nach dem Wallner-Theater und nach
dem Woltersdorfer, dem heutigen Deutfchen Theater liefen und Ernejftine
Wegner feierten. Sie wußte mit ihrer feden und fidelen Art den Kontaft
mit den Berlinern herzuftellen, die ja nie Freunde von Traurigkeit waren,
denen aber damals die leichte Koft befonders behagte. Ein Wunder war's
nicht, denn außer den vielen hervorragenden männlichen Künftlern, wie
Helmerding, Zhomas und Blenke Fam auch Hedwig Niemann-Rabe auf die
Bretter. Diejfe Schaufpielerin muß von ähnlicher Urt wie die Unzelmann
gemwefjen fein. Sie fonnte weinen, daß es er[chütterte — und Fonnte lachen,
jo echt und frifch, mie es fonft nicht zwifchen den Kuliffen üblich ift. Der Um:
ichlag von Xieblichkeit und Reiz zur Teufelei und Niedertracht gelang keiner
Darftellerin [o überzeugend wie ihr, die aus einer armen Magdeburger Familie
jtammte und nun fo viel fünftlerijchen Reichtum austeilen konnte. Heute
haben wir noch diefe gefunde Darftellungskunft in der verehrten Unna Schramm,
die ganz ebenfo mie die Frieb-Blumauer gewirkt haben muß und die feit den
Hebziger Jahren, als fie in den meichherzigen Volfsitücen von L’Arronge
auftrat, bis heute, mo fie die natürlichen Dienftboten in Moliere[hen Stücen
ipielt, taufende von Berlinerinnen zum Lachen gebracht hat.
Sür den einfacheren Bürger forgte Mutter Gräbert am Weinbergsweg

im fogennanten Stullentheater, mo große Rühr: und Schauerftüce aufgeführt
murden. Rodenberg erzählt von ihr: „Vor dem Tode ihres Mannes hatte

te fich nicht bemerflich gemacht, (till und fittfam vielmehr zwifhen den
Schmortöpfen des Untergefchoffes gemwaltet. Wie denn aber der Krieg fich
jeine Seldherren felbft erzieht, und die Not es ift, melche groß und erfinderi{ch
nacht: fo ffieg nun auf einmal das Ajchenbrödel von Wollanfks Weinberg aus
der Tiefe herauf, — den Kochlöffel und die

BWeißbierflafjhe in der einen, den Zügel des
Thefpiskarrens in der andern Hand, und der
Ruhm von Mutter Gräbert fing an, den des
Vaters SGräbert zu verdunfkfeln. Eine rüftige

Matrone, mit aufgefchürzten Ärmeln und hochcotem Seficht, fo hab’ ich fie noch gekannt und
gefehen, gleich vornan in der erften Stube
hinter dem Schänfktifjch, in der ernften Yusübung ihrer dreifachen Vflicht begriffen — in

die Küche hinunter fommanbdierend, die Kellner
fontrollierend und nur dann und mann einmal

verfchmwindend, um auf der Bühne Ordnung zu
machen.“ — Sehr beliebt waren in den fünfDie Schaufpielerin Thereie Eunice.

ziger und fechziger Yahren alg Sonntaas:

Has
„u

unterhaltung die „Lebenden Bilder“, an denen die Jämtlihen jungen Damen
des Kreijes mitmirfen mußten, mährend die Tanten und Mütter mit den
älteren und den meiften jüngeren Herren zufchauten. ZIu den Bildern wurde
gewöhnlich faffifhe Mufik getrieben — was allerdings oft nicht zu den dar:
geftellten Bildern ftimmen mollte. Ulg Sujets galten mit Vorliebe: Das
Milchmädchen; Der Räuber, von feinem treuen Weibe bewacht; Der Sicher:
fnabe; Ritter und Zigeunerin; Im Walde fchlafende Kinder, bewacht von
Schußengeln und ähnliche Talmi:-Romantif. In den Heinen Beamten:
familien, bei Kanzleiräten und Regiftratoren murden „Bälle“ veranftaltet,
wenn die Töchter heiratsfähig murden.

Yus Upfelmein wurden Bowlen

gebraut, Mohnpielen gebaden und im ausgeräumten Wohnzimmer getanzt.
Beljere und gebildete Bürgerfamilien zogen nach Schöneberg oder auch in
nähere SGartenlofale zum Kaffeekochen. Befonders die vielen Lokale in der

Nahe des Landmehrkanals füllten jich an fhönen Sommernachmittagen mit
oürgerlihen Damen, die bei der Handarbeit ihren Kaffee tranfen, bis zum
Abend nichts weiter verzehrten — um fich dann an einer Satte dider Milch

mit Zuder und Schwarzbrot gütlich zu tun. Im Zoo beanlgte man [ich noch
mit einem Glas Milch. Weinterraffen, auf denen gefchlemmt murde, gab es
damals noch nicht. Und ein Yusflug zu Fuß nach Pichelsdorf, mo die Familien:
mutter aus mitgebrachten Vorräten in irgendeinem Bauernhaus das Mittags:
mabl bereitete, mar vielen eine folchhe ungewöhnliche Erquidung, ein folcher
Reichtum an Einfamfeit und Jdnll, daß er ihnen unvergeßlich blieb. Die
Kremferfahrten famen allerdings damals auf. Bis Schlachtenfee oder

Sinfenfrug fuhr die SGefellichaft, verlebte den Tag Ihmaufend, tanzend,
\pielend oder [hlafend und fuhr abends heim in den Wagen, in denen bunte
Ballons nur gerade fo viel Licht verbreiteten, daß jeder Bräutigam feine
Braut finden konnte.
Das mar die Zeit der Heiratsgärten, in denen die jungen Mädchen unter

Yufficht der Mutter Bekanntfchaft mit heiratsluftigen Herren fuchten. In
die Samilien murden nur felten Jungaefellen eingeführt. Yeder wollte un:

gezwungen für fich leben und keinem verpflichtet fein. Die Märchen wollten
auch nicht ing Gerede fommen, menn etwa ein Herr in ihrer Familie verfehrte
und fchließlich ohne Refultat davon ging. So maren denn die Konzertgarten
immer gut befucht, wo jeder aus feiner Tafche lebte und mo man anftändig

und befonnen zufammenfam. Das war auch die Zeit der Wefpentaille, in
der man die weiblichen Eigenheiten, den Bufen und die Hüfte, rüdfichtslos

zur Geltung brachte und hier faft mehr Opfer darbrachte, als in Männerkriegen.
Und das waren die Jahre, als Friedrich Spielhagen feine „Vroblematijchen
Naturen“ {hricb, in denen er Menfchen fchilderte, die fich in der neuen Zeit
nicht ohne Kampf zurechtfanden und die doch fhon eigene Wege aehen wollten.

Uber auch fie waren dem Äußerlichen der Zeit untermorfen, und untermwarfen

jich dem Rokoko des zweiten franzöfijchen Kaiferreichs. In Ddiefen Kreifen
murden allerlei Beftrebungen gepflegt. So konnte fich 1869 ein Unonymus
über den Bildungstrieb der Berliner mokieren, der fich z. B. auch in einem
„Berein zur Hebung des deutfhen Dramas“ betätigt haben foll. Ein paa

fritifch ausfehende ältlihe Damen mit fcharfen Gefichtszügen; jüngere desjelben Gefchlechts, fehr blaß, [ehr gelockt und blau bebrillt, follen neben einigen
profeiforlichen Herren in Urnims Hotel getagt haben — um die Borlefung

irgendeines Jambendramas über fich ergehen zu laffen.
Koffad, ein bekannter Yournalift jener Tage, machte fich auch über die

Berlinerinnen weidlich her. Koffad brachte überhaupt manche fadenfcheinige
Stelle der Berliner Bürgerfamilie zum Borfchein. Er machte fich darüber
(uftig, daß die Hausbibliothek nur aus den Klaffifern, aus einem alten Konver:

jationslexifon und einigen Bändchen Iyrijcher Gedichte beftand, die nach dem
Weihnachtstijch und nach dem Parfüm irgendeines früheren [HMmärmerijchen
Verehrerg der Frau vom Haufe rochen. Die ganze fchöngeiftige Literatur
ging nur im {chäbigen Gemand der Leihbibliothek durch den Zamilienkreis.
Und von den Gärten, die bei den Häufern lagen, oder in denen Stadtlokale

aufgefchlagen maren, fonnte auch damals fchon gejagt werden: „Frike, trag’
den Garten raus“.

Sie beftanden meift nur aus einem Hofraum, in dem

einige Levfoien und Dleander die ganze Flora vorftellten. Die reichen Bewohner
der oberen Wilbelmitraße und des Tiergartenviertel$ hatten allerdings aus:

gedehnte Gartenanlagen zur Verfügung. YWber fie gehörten ja nicht zur Maife
des Bürgertums, die fich mit folchen jämmerlichen Stadtgärten begnügen
mußte und die fchon damals anfing, den altvöäterijchen MWeißbierfneipen
den Rüden zu Fehren.

Koffat fritifierte auch um 1860 die beinahe zahllofen, höchft gepußten
Srauenzimmer, die in der Mittagsftunde mit einer förmlich gefhäftsmäßigen
Haft die Straßen Berlins durchfhweiften und mit ihren fteifen weiten Röden
die Fußpfade verengerten. Er fchrieb: Verfolgt man einen Schwarm diefer
Damen, fo entdeckt man fehr bald, daß fie einige der befuchteften Modemarenmagazine auffuchen, nach etwa einftündigem Aufenthalt aber wieder auf der
Straße erfcheinen und nach allen Nichtungen verftäuben. Sie machen jeßt
das, mas der Sprachgebrauch „Vifite“ nennt, d. h. fie laufen von einem Haufe
ihrer Bekanntfchaft zum andern, äußern eine lebhafte Freude, die teure
Freundin und ihre lieben Kleinen mwiederzufehen, empfangen eine Menge
ähnlicher Verficherungen und entfernen fich {fo geräufchvoll mie möglich. —
Diejfe Urt weiblicher Völfermanderung findet jedoch nicht nur allein an
Herbfttagen ftatt, jondern miederholt fich vielmehr an jedem fchönen unt
martmen Tage... In jener Zeit fheint das Vilitemachen fehr überhand
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genommen zu haben. Koffak fpricht von Vijitenaffen und von der unleidlichen

Manier, bei den geringfügigften Gelegenheiten Untrittsz, Beileids:, Gratu[ations: und mer weiß mas noch für Vijiten zu machen. Und da die Frauen
lich damals noch in feinen öffentlichen Lokalen allein treffen und ausfjprechen

fonnten, fo befuchten fie einander, und in gewiffen Häufern hing die Klingel
oon 12 Uhr Vormittags an nicht mehr ruhig; Fein Hausmitglied fonnte fich

fünf Minuten ungeftört der Arbeit hingeben.
Diefe große SGefmhäftigkeit ftimmte noch nicht zu dem ganzen Stadtbilde.
Die Läden maren vor 1870 noch alle {chlicht. Die Pofjamentiergefchäfte mit

den fimplen Bedürfniffen der Näherinnen und Hausmütter Kofettierten in
ihren niedrigen Schaufenftern mit einzelnen SGlac&amp;s und einer Schhmimmbhofe.
Un den billigen Keiderläden hingen Plakate „Feuer, Mord!“ In zahllofen
Kellergefchäften gab es

Stiefel, Ge{chirr, Obft,
Semüfe, Holz, Zorf,
Kohlen, Milchbüros
hatten Drehrollen. Nur

menige SGefchäfte führten Stalienermaren

(Delifatejffen).
Das
Sefchäftszentrum be:
fand fich noch in der
Nahe vom Schloß, wo

die Yumeliere mwohnten und der bewunderte

Bazar von SGerfon auf
die fpäteren MWarenhäufer hinmies; Ddas
Ddreiftbcdige Gebäude

hatte {chon feinen Ober:
lichtfaal. Zeitgenoffen
Ihrieben entzüdt:

„Welch ein bewegtes,
ichillerndes Leben in
diefen Näumen voll

Seidenglanz, zwifchen

diefen mit {trahlenden

Teppichen behangenen

Wänden, auf den mit
weichen Deden belea-
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ten Zreppen, unter diefem
Heer von rechnenden und

[Oreibenden Comptoiriften,
von verlaufenden Commis
und Ladenjungfern, von be-

gehrlichen, verfchwenderifch
freigebigen oder ängfilich

Feilfhenden Käufern!”
Co hatte fich Berlin
zur Weltftadt entmwidelt. In
den Kriegen hatten befonders die bürgerlichen Frauen

ihre meibliche Vflicht getan
und die Wunden gelindert.
Nach den Kriegen und Sie:
gen, alg Berlin eine richtige

Millionenftadt

gemorden

war, hörte dag Übergewicht
des behäbigen und intelli-

genten Kleinbürgerlichen
auf, das{volangenochimme
dag Berlinertum beherrfcht
hatte. Um Ddeutlichften trat
das im Kult der Bierpaläfte
zu Zage. Die Heineren Knei-

pen mit ihren Stammtifchen
gingen ein. Ein unperfön-

liches VerhältniszwifchenWirtundGäftenentftand.Schoninde
wohnten viele SGefchäftsleute, Beamte und Schriftfteller in den Vorftädten und

Vororten — weil dort die Mieten niedriger waren und die Kinder gefunde Spiel:

pläße fanden. Die Väter gemöhnten fich tagsüber an die Kneipen und gingen
auch abends hinein. Die Frauen, zu Haufe der Langenmweile überlaffen,
gingen fchließlich mit in die Kneipe. Und meil die Kneipräume reicher und
reicher murden, fühlte man [ich nicht mobhl in den engen Wohnungen und gab
in den Kneipen mehr aus als für die Wohnung. Auch gingen die Frauen nach
dem Theater und dem Konzert ins Kaffeehaus. Im Fajching Jaßen fie dort
mobhl in Ballfoftümen neben den Kokotten bis morgens. Das mar die Zeit,
alg die Maskenbälle immer prunfkvoller murden und als die Küunftler ihre

hiftorijchen Fefte veranftalteten. In jenen Jahren entftand auch die erfte Rollihubbabn, auf der eine Heine Zahl von Anaehsöriaen der Küunftlerfreife und
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1861: Sreundinnen nähen aemeinfam das Kleid der Braut.

aus der Gefellfichaft vor den zahlreich zufhauenden Jungen Damen und Bad-

fifichen ihre Übungen machten und mit den Offizieren Kokettierten. UYus dem
Sftating Ring, der in der Bernburger Straße erbaut morden mar, entftand

Ichließlich die VYbhilharmonie, weil die Rollichuhlauferei nicht genügte, Die
Nusgaben für das große Etablifjement zu deden. Eine große, reiche Schicht
zriftierte ja auch noch nicht, die folche Säle füllen fonnte. Und der gebildete
Mittelftand mußte fehr genau mit feinem Geld rechnen — mie auch heute

noch. Seine Frauen holen meift felbft ein, greifen in der Küche zu, nähen
manche Kleidungsfiüce, pußen fich felbft die Hüte und kaben mit dem
„Vater“ erft einen Kampf zu beftehen, menn fie fich ein neues Kleid kaufen
mollen. Gemshnlich wird megen der Wohnung, der Kleidung, der Cchulz
gelder und des „ftandesgemäßen“ Yuftretens die Ernährung über Gebühr
gefchmälert. Die Portierfrau in den Hüufern des Mitteljtandes kauft mehr
Sleifch beim Schlächter und mehr Güänfe auf dem Markt als die Frau des
Nedakteurs. Waren Töchter im Haufe, fo mußten die Kränzchenfleider
vom Munde abgefpart merden. Yeßt ift das ja anders geworden Die Mädchen
deg Mittelftandes fiken nicht mehr unnüß zu Haufe, mo fie das Klavier
und ihre Umgebung quälten. Sie gehen jeßt in die Bureaus oder verdienen
lich ihr Brot alg Lehrerinnen. Die Frau im Mittelitand muß eben tüchtia

arbeiten. Und darum ift mobi

auch die fittliche Lebensführung
der Berlinerin des Mitteljtandes

einmandfreier,

Die Heutige arbeitjame
Tochter hat Vorläuferinnen gehabt, die noch unter allen Vor:
urteilen zu leiden hatten. Da
war Senny Hirfch, die Schrift:
führerin des KLettevereins, un:

ermüßdlich tätig für befferen Erwerb der Frau. Antonie Biel,
eine Malerin, erlebte in den

fechziger und fiebziger Jahren
bittere Schidfale und fagte troßdem: „Das Leben ift doch [hön,
wenn

man

Arbeit hat.“
Darf ich bitten ?

„Doch nicht one Gandichuh!“

Det macht nijcht, ic warlche mir nachher
Icon wmieder. —

Freude an

feiner

Sie mar eine der

erften, die Heimat und Familie
verließen, um ihrem Trieb zu

folgen.

Damals gab es noch

nicht {o viel freie Bewegung
und Entgegenfommen für fleißige, talentierte Frauen. Und fo gründete
Urfula Peßel, die Unterricht von Oskar Begas und Guftav KMichter
erhielt, den Verein Berliner Künftlerinnen, der gegenfeitige Förderung,
Unterftüßung und Ausbildung auf feine Fahne gefchrieben hat. Heute ift er
eine große Gemeinfchaft, deren Koftumfefte berühmt find. Alle Männer
find verbannt.

Viele Frauen und Mädchen tollen in dem Saal der Pbil-

harmonie alg Männer herum, die auch die Tanzerrolle übernehmen.
Uber man muß nun nicht glauben, daß das Leben der Küunftlerinnen

oder aller felbftändigen Frauen in Berlin feinen Brennpunft in folchen Seften
findet. Das Leben der Mehrzahl heißt Urbeit — Arbeit in den Ateliers, in
den Laboratorien, in den Kunftgewerbefchulen und in den vielen anderen hoch:

[chulartigen Unterrichtsanftalten, mie im „Victoria: Lyceum“, mo Vorträge
über Pbhilofophie und SGefchichte, Mathematik, Literatur und viele andere
Sächer gehalten merden. Yber hier finden fich viele ein, die das erworbene
Wilfen nicht für das Leben vermerten und nachher nur an der Überfütterung

der SGehirne leiden, die nicht mehr genug Harmlofigkeit für ihr fpäteres Leben
aufbringen. In anderen wieder wird der Durft nach mehr und gediegenem
Milfen ermedt. Und fie fämpfen für die Gleichftellung der Märchen mit den
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Knaben im CSchulmefen. In

ihren Reihen finden fich auch
manchmal fozialiftijch SGerich-

I

tete. Das find nicht immer
Blauftrumpfe oder YPetroleufen. Viele find ganz ausgezeichnete

Hausfrauen

—

mährend andere wirklich über
die vier Klaffen auf der Eifenbahn entrüftet find und doch
jelbft {tet nur zweiter Klaffe
fahren und über Erziehung

Ichhreiben, mährend ihr eigenes
Kind im Schmuß und ohne
mütterliche Liebe zu Grunde
geht. Doch haben wir den

[ozialiftifch Gerichteten manche
gute neue Wohlfahrtseinrich-

tung und manchen Sort{chritt
zu verdanken. Die MWöchnerinnen: und Säuglingsheime
— das find alles fozialiftifche

(

©

MWünfche . . .

In diefen Kreifen it auch

Sinn für eine feinere Sefelligfeit zu finden, die nicht nur

aufs Materielle, fondern vor-

züglich auf geiftige Erquidung,

Yusfprache und Scherz gerichtet ift. Manche Salonheilande

finden allerdings auch bier
vorübergehend ihre Unhänger.

3

Der Meffiasg im Frag, der von hübfeh gefleideten und apart frifierten

Damen ange[hmwärmt wird, weiß felbft geiftige Kreife oft eine Zeit lang zu
täufchen — mobhl, meil er fich felbft täufcht. In der Neuen Gemeinfchaft lief
mancher verzücdte Heiland zmifchen den gar zu ermartunasvollen Damen
herum.
Yun ift ja auf der andern Seite des Bürgertums, mo mehr das Materielle

ge[häßt mird, auch nicht alles einmandfrei. Die Frauen find oft von einer
Ichreclichen Einieitiakeit fürg Üußerliche. Sie mülfen jeden Abend ausaechen.

Sonft „haben fie ja gar nichts vom Leben!”

m Winter füllen fie die Theater, Konzerte
und vor allem die Kaffeehäufer. Im Sommer

bevölfern fie die Terraffen am Halenfee, diefe
gefchmadlofe Anhäufung von Lokalen — und

den Zoologijchen Garten. Hochftetter zeichnete diefe Urt fehr luftig im Borfen-Courier:

„Neun Uhr. Die elegante Frau Milly
hält foeben an der Seite des Gatten ihren
Einzug durch das Elefantenportal. Das neue

Kleid ift heute vom Schneider gefommen.
Die Zeit von fechs bis jeßt hat fie damit verbracht, es anzuziehen. Ihre ganze Rüdfeite ift
gefpict mit Stednadeln — vom Hals bis herab

zu den Kniekehlen; wenn fie fich hinfeßt und

nicht Foloffal dabei aufpaßt, pielt es. Chen
im Yuto hat es furchtbar gepieft, aber mas

Nugufjt Gajduk: In d
Tauenkienitrake.

erträgt eine elegante Frau nicht einem neuen
Kleide zuliebe? Nun hat es ausgepieft. Stolz
Ichreitet Die [hlanke Frau Milly durch das Ele:
fantenportal und malt fich im Geifte die Blicke
aus, mit denen das neue Kleid jeßt in der

Läfterallee durchbohrt merden wird: die Blide
deg Neides — aus den Yugen der Ichlechtangezogenen Damen; die Blide
des Haffes — aus den Yugen der gutangezogenen Damen; die Blide der
Bewunderung — aus den Yugen der Herren.”

Die gleichen Damen bevölfern auch abends die neuefte Berlinifche
Vromenade. ZImifchen Warenhaus und Gotteshaus pendelt es abends
son 6 und 8 in der Tauengienftraße hin und her: MRMeife Frauen in
mädchenhaften Kleidern, junge Mädchen in fraulichen Koftumen — heraus:

Fordernde Blide, Fede Sehnfucht, läffiges Schlendern, interefjante, Huge
Yugen — aber auch viel Oberflächlichteit.

Solch ein Bummel am Epätnachmittag, wenn die märkifche Sonne

ihren legten Schimmer zwifchen die grauen Häuferreihen gießt und menn aus
den folofjalen Schaufenftern der vornehmen Kaufhäufer und den Reihen der

Yuslagen goldig und filbern ftrahlendes Licht firömt, ft das CSchönfte, mas
Berlin bietet. Die Häßlichfeiten der großen Stadt mit ihren abgezirfelten,
geraden Straßen tauchen dann unter in ein Sichtmeer.
Die ruhelofen
Perfpektiven merden von Flammen, Lichtfugeln, Strahlenfränzen und Glanz:
bächen erfüllt. Und die Schönheit der aroken Stadt ermacht und fpiegelt {ich
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in Zaufend und aber Taufend von fchimmernden Frauenaugen.

Vor den

Schaufenftern des Mejfelbaues am Leipziger Plaß drängen fich die Damen,
um Die neueften Moden in den Koftbar ausgeftatteten Schaufenftern zu be:
wundern. Yus den Zeppichfälen fließt das Licht meihevoll gedämpft mie aus
einem Dom.

Aber nicht nur hier wird dem neuen Gotte — Umfaß —

jolch ein feierliches Lictopfer gebracht. Über die ganze Stadt [ind die Waren:
häufer geftreut, die vornehm, üppig oder marfkt{chreierifch vaftehen, die aber

alle ihren feftlichen Glanz in die nüchternen Großftadtftraßen hinausfluten
(ajffjen. Doch nicht nur diefe großen Kaufhaufer erhellen die Stadt. Yus
vielen Zaufenden von Schaufenftern {irömt Licht und Farbe und Glanz.
Wie unabfehbare Galerien einer NRiefenausftellung begleitet den Spaziergänger eine ununterbrochene Reihe von großen Spiegeljcheiben, hinter denen
Surus, Mode und Gefchmad ihre Iodenden Werbemittel ausgelegt haben.
8 gibt Frauen, die tem Raufch eines täglichen Bummels durch die Straßen
und durch die Warenhäufer verfallen find, deren wichtigjte Stunden vor den
Schaufenftern oder in den gleißenden Hallen der Warenhäufer verbracht
werden. Im Winter bes

luchen dieje Damen auch die
Hoteltees, Aus den ftillen
Zimmern der Vrivatwohnungen, wo es ein perfön-

liches Verhältnis zwijchen

Wirt und Saft, Saft und
Säljten gab, ift der Tee in
das blendende Licht der

Hotelhallen getreten. Diefe
„Sefelligfeit mit Hut“, vom
DYberfellner geleitet und

ohne die geringfte perfönliche
Verbindung zwifchen all den
Sruppen an den Heinen
Tifchen bietet zwar ein neues

malerifches Bild, aber es ift
in den Hotels alles zu glanzvoll und lärmvoll, um feinere

Seiftigkeit augzulöfen. Dem
Publikum wird es leicht gemacht, eg mird unterhalten.
Co wird es entwöhnt, fich
felbit zu Aaußern.

Aber in

Aniemann 1844: Qieheserflärung,

Bürgerhäufern lebt oft noch zarte Herzlichkeit, feine Yufmerfjamfkeit, die
reichlich, doch nicht üppig gibt, nicht Fomifch nötigt, und ein frohes, geift
yolles Beifammenfein liebt. Ihm ift auch oft ein leichter Slirt beigemifcht,
der den im Alltag und Beruf Gefangenen gar oft aus feiner harten Enge
(oct und alle Fähigkeiten, die fonft in ibm [Hlummern, hinaus führt. Solche

gemeinfchaftlichen Vergnügungen find geradezu ein Heilmittel für Überan:

trenate und Ermübdete. In jolchen Kreifen wird die Hausfrau auch oft das
Befte erreichen durch ein leichtes Sichgehenlaffen und durch ein Improvifieren,
dag die Kameradjchaftlichkeit zwifchen den SGäften fördert. Allerdings find
e8 nicht mehr wie einft die Profefforenkreife, die den größeren Wert auf
das Geiftige legen. Sie geben heute ihre Wbendaefellichaften {fo üppig wie
die reichen Unternehmer.

Vornehmer find die Fefte in den Künftlerkreifen. Oft find auch fie ehr
üppig und gar zu fehr aufs Dekorative geftimmt, auf Prunk und Pracht, wie
in den Kreijen der Sezeffion, mo die Damen für einen Abend Koftumgelder
soon mehreren hundert Mark gebrauchen und die Kommerzienrätinnen herum:
gehen: „Was is nu los?”

Harmlofe, ungezwungene Gefelligkeit ermärmt jene, die intimere Fejte
mitfeiern, mie Die Bauernfefte des Baumeifters
Koffius vom Nhyn, deffen breiter und unvermüftlicher
Humor allerdings nicht immer mas für zarte Nerven
ift, der aber auch unter den bürgerliqhen HFrauen
gefchäßt wird — gerade {jo mie feine gut bürger-

lichen und gemütlichen Landhäufer. Die Architekten
fpielen überhaupt jeßt im bürgerlichen Leben Berlins

eine bedeutende Rolle. Sie erbauen die vielen Land-

gausvororte, mobhin befonders die bürgerlichen Zamilien
or dem Trubel der Meltftadt

fliehen.

UYndere

arrangieren fchöne Fefte, wie Biberfeld, der Erbauer
der Komifchen Oper, der aus nüchternen Hallen

famofe PMlagwirkungen und prächtige Parkanlagen
ichuf auf der Redoute Friedrich II.
Um den Kindern friflhe Luft und Auslauf zu
geben, verzichten taufende von Müttern auf viele

Sroßftadigenüffe, fragen nichts nach den großen Seften,
nach dem offiziellen Prefjeball mit den ordenge-

ichmüdten Größen aus allen Kreijen, fragen nichts
nach dem wilden „Bofen Buben:Ball“, nach dem großen
Blumenfelt in den Yusftellungshallen, mo hunderte
X. Saijduf: Am . v. WB.

von

junaen Mäschen aus der SGefellfchaft folche

165

—

Bbilibp Frank: Snterieur.

ähnlichen Tanzftüdchen aufführen, mie die Zirkujffe fie bieten.

Auch

verzichten Ddiefe bürgerlichen Frauen oft auf die Theaterbejumhe —
nicht immer gern. Aber dies Vergnügen ift jeßt {vo teuer geworden—Friß
Engel {häßt es für zwei Verfonen auf 20—30 Mk. —, daß manche Frau
eg Jich überlegt, ob fie das von ihrem Manne verlangen foll. UYuch macht fich
eine gemwiffe Zheatermüdigkfeit bemerkbar. Die Menfchen wollen nicht mehr
erregt merden — das Großftadtleben ift [hon Jo erregend. Sie ziehen leichte
Senüffe, Operette und Kinematographen vor — und gehen am liebften hinaus

ing Freie. Un jedem fchönen Tage ift die Berliner Umgebung Lberfhmwmemmt
mit Menfchen. Sie wollen Sonnenfchein und Baumgrün, einen freien Blid
über weites Waffer, MWaldftille und reine Luft genießen. Das alles brauchen
fie notmendiger alg Theatererregungen. Und wenn auch die zertrampelten
Waldmwege, die fortgeworfenen Stullenpapiere und der grelle Gefang über:
Fröhlicher Zeute manch feineres Gefühl ftören — diefe Sehnfucht ins Freie
ft das Befte am Bürgertum. In diefen gediegenen Kreijen des Bürgertums
merden auch noch die alten derben Berliner Gerichte — Erbjen mit Pöfel-

Heifch und Sauerkfohl, Rotfohl und Bratwurft, Karpfen in Bier, die „jut je:
bratene Jans“, braun gebraten und mit Äpfel gefüllt — fehr gefchäßt. Wo
dag alles mit einem fünftlerifchen Unftrich, mit Scherz und geiftvoller Unter:
MM
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haltung gewürzt wird, ft das alles beneidenswert. Wo aber die nüchterne Sparfamfeit
und geiftige Leerbeit fich blähen, da wird dann
wohl die Unterhaltung aus großftädtifchen
Klatfchblättern bezogen — die

organifierte

Heinftädtiflche Zopfguderei.

Sn den gleichen Kreifen aber machfen
auch die jungen Mädchen auf, denen der Ge:
danke an den Mann und an die Che nicht mehr

der Drehpunikt aller Empfindungen ift. Über:
all dringen fie ein und pochen an alle ver:
[hloffenen Türen des Xebens. Einft war das

NReformfleid ihr Zeichen. Heute erfennen fie
einander an der aparten Frijur, an den Zopf-

[hneden über dem Ohr. Von ihnen und den

geiftig Vermandten, Die fich ftet$ für Die

neueften Dichter intere[fieren, gilt, mas Alberta
von Puttkammer fagte: „Es ift mie ein Formen: und Sarbenwunder, das fich da vollzogen

hat... € ift ganz erftaunlich, mie fein das

Stilgefühl für den Rahmen der eignen Verfönlichtfeit (Kleider, Haartracht ulm.) lich da entwickelt zeigt.“
Das find oft die Eroberernaturen, mie fie in die neue Weltftadt fommen,
die ja nicht nur Hilfsbedürftigen und Gefcheiterten alg legte Zuflucht gilt.

Sie find ebenfo oft tüchtige Eigene, mie Familienmütter und SGefchäftsfrauen,
die in den Läden und Werfkftuben das Ganze machen. Hier findet man wahre
Mufter von Geduld und Fleiß. Cie mohnen zwar nicht in Berlin W. mit

Sahrftubhl, Warm: und Kaltwaffer, Luftheizung, eleftrijch Licht, haben Feine
Diele in orientalifch, friefifich oder Möbelhändler=Gefchhmad,gehen
jeden Tag ing K. d. W. oder zu Wertheim, befuchen keinen Jour, feinen Klub,

machen feine Hochzeitsreife nach Italien oder nach Paris, {chließen ihre Chen
nicht nach Mitgiftgröße durch Schadchen, mie das Edmund Evel einmal recht
oraftifch alles ausgeplaudert hat — und fie find doch gute Bürgerinnen, die

meder eqviftifchen Modepuppen, noch befchränften Hausgluden gleichen, die
eine alüdliqhe Mijchung von Häuslichkeit und Weltlichfeit befißen und das
Gluck der Beften bedeuten. Bei ihnen trifft man fich heute noch ab und zu
abends zur „Stulle“, zum belegten Butterbrot und zum Glafe Bier — oder

fommt auch oft nach dem Abendbrot zufammen, um bei einer Zigarre ein
Stündchen aeiftvoll und Iuftig zu verplaudern.
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CHodowiedi: Kinder um 1775

Die Kindheit unferer Vorfahren verlief zwar noch nicht unter dem
alüdlichen Stern des Jahrhundert des Kindes. Noch manche von unfern
Eitern mußten ihre Eltern mit dem ehrerbietigen „Sie“ anreden. Eine

olche enge Kameradf{chaftlichfeit wie fie heute oft zwijchen Bätern und
Söhnen, Müttern und Zöchtern vorhanden ift, wird es gewiß auch [hon hier
und da gegeben haben. Sie liegt eben in der menfchlichen Natur, in dem

Bedürfnis, ich anzulehnen und nicht allein zu ftehen. Yber fie mar nicht {vo ins
Bemwußtfein des Volkes eingedrungen wie heute. Der Vater galt vor allem
den Kindern alg der geftrenge Hausherr, als der oberfte Richter. Die Mütter
— nun, die Mütter maren natürlich ftetg verliebt in ihre Kinder; fie maren

jtets zärtlich mit ihnen und verftanden die Meinen Gefchöpfe beffer, als ver
Vater. Und die Meinen Wefen, die ja foviel Zärtlichkeit brauchen, mußten
denn auch damals {chon das fchmache Herz der Mutter zu ihrem Vorteil aus-

jyunußen.
Eine der [hönften Unterhaltungen, die Kindern geboten merten fönnen,
ift auch beute noch das SGefchichtenvorlefen und Märchenerzählen. In diefen
guten Dingen maren viele unferer Urmütter mohlgeübt und erfahren. YWbends

in der ESchhummerftunte feßten fie fich auf einen Stuhl. Die Meine Gefelljchaft
auf Bänkfen und Heinen Stühlen rings herum — fl — laufend — mit

glänzenden, ermartungsvollen Yugen. Und nun floß es von den Lippen:
Heine lehrhafte Fabeln von Sellert, alte Bolfgfagen von der böfen Here und
&gt;em Knusperhäuschen, Teufelggefchichten und Märchen von Hänfel und Grete
und dem Rotkäppchen. Und mar eine Erzählung fo recht fchön gemefen und
den Kleinen fo recht ing Herz gegangen, dann umarmte mobhl ein begeijtertes

Bürfchehen in Dankbarkeit die Erzählerin und gab ihr feinen findlichen Kuß.
Chodomieci hat eine folchhe Szene mit feinem liebensmürdigen Stift aus der
a0*
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Mitte des 18. Jahrhunderts aufgezeichnet.

In

neuerer Zeit wird das Märchenerzählen mieder ge

[häßt. Nur finden fich menige Frauen in den
Hamilien, die den SGefchichten{haß auf dem Ge:

dächtnismege überliefert erhalten haben, mie unfere
Urmütter. Meijt mird den Kindern jeßt vorgelefen.
Und nur von Berufsmegen finden fich Märchen-

erzählerinnen. Und auch nur im eleganten Berlin d.,
mo die Mütter fo „fchredlich meniqg Zeit“ haben,
mo alles fpezialifiert mird und fich fo zwifchen
Mutter und Kind immer wieder neue Elemente

eindrängen.

Den Kindern des 18. Jahrhunderts lachte

allerdings noch nicht der Weihnachtsbaum.

Der

war nur in Cüdmeftdeutfchland ein Cchmud des

Weihnachtsfeftes.

Dort, mo die hügelige Land:

[haft mit dem duftenden Tannengrün gefegnet
war, fam man auf den Gedanken, das Winter-

grün auch zur BVerfhönerung des Winterfeftes zu
benußen. Wber in Norddeutfchland, in den Städten
der Ebene, mußte man noch nichts vom Weih-

nachtsbaum. Es gab ja auch noch feine Bahnen,
die den Deutfhen Wald hätten in die Städte
fahren fönnen. GSelbft die Vornehmen kannten zu Unfang des 19. Fahr:

hundert

noch

nicht

ie

weihnachtliche

Tanne.

Die

Herzogin

soon Kurland, die in Berlin ein großes Haus hielt, in dem der ANdel mit dem

gebildeten und dem mohlhabenden Bürgertum zufammenkam, hatte für ihre
Säfte am Heiligabend in den hellerleuchteten Sälen ihres Palaftes bunte
Weihnachtspyramiden, SGeftelle, die mit farbigem Papier beflebt und ge:
Ihmücdt maren, aufgebaut. Yuch im Haufe des Schriftftellers und Buch:

händlers Nicolai, alfo im Heim eines feftgemwurzelten Bürgers, gabs ebenfalls
nur Pyramiden zur Weihnacht. Den Duft der feftlichen Zanne kannte man
noch nicht. Und im 18. Jahrhundert mar der Weihnachtstifjch nur von Kerzen in

fangen Kerzenftöden und hohen Leuchtern erhellt gemwefjen. S. 470.In den Stöden
hingen die neuen Kleidchen und Hüte, die Hauben und Puppen. Und auf dem

Zifch fanden die buntladierten Holzioldaten, die Dragoner und Grenadiere,
da lagen die Honigkuchen und die Nüffe, die Schokolade und allerlei anderes
jüßes Zeug, ganz fo mie heute auch — und doch ein menig anders. Denn das
mar alles noch Spielzeug, mit der Hand hergeftellt. Mafchinenarbeit war
a0ch nicht dabei, menn auch Ichon automatifche Spielzeuge nicht aanz fehlten.
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Uber fie maren fo Koftfpielig, daß fie nur
von ganz Vornehmen erworben werden
fonnten.

Über eines hat fich wohl ein wenig
geändert. Die Kinder nahmen ihre Se:
ichenfe mit größerer Chrfurcht und Dank
barfeit entgegen aus Dder Eltern Hand,

alg heute. Iedenfalls murde mehr Chr.
furcht und Dankbarkeit von ihnen verlangt
alg jeßt, mo es oft {hon das Glüd der Eltern

bedeutet, ihr Kind glüclich zu fehen.
Nun hatten ja allerdings die Kinder
deg 18, Yahrhunderts eine fhmere Plage

noch nicht Ddurchzumachen. Schulen gab
eg nur wenige.

Vor allem gab es feine

Mädchenfhulen von Wert.

In dem fonft fo gut organifierten Berlin

waren

den Kirchendienern

die Mädchenjchulen

und

allerlei anderem

Volk überlaffen. Den Mädchen murde wenig mehr als Striden und Nähen
beigebracht. Nur in einigen vom König eingerichteten Schulen und in denen
der franzöfilhen Kolonie murde außer, Religion, Lefjfen, Schreiben,
Rechnen und weibliche Handarbeiten gelehrt. Nur in gang wenigen Sällen
murden fleißige Mädchen belohnt mit den Unfangsgründen ber Geographie
und Sefchichte.

Große Gelehrfamfkeit murde alfo den „Jungen Frauenzimmern“ nicht
beigebracht. Mit vielen Schulaufgaben murden fie nicht gequält. AWber troß:
dem durften fie ihre Kindheit nicht verfpielen. Jede ordentlidhe Mutter hielt
ihr Kind frühzeitig an, fich in häuslichen Arbeiten zu üben. Die einen mußten
Garn wideln, die andern mußten genau Dbacht geben, mie gefponnen wird.
Und fo mußten fie zeitig [ich einarbeiten, um einft eine gute MWirtfchafterin zu
merden. Und dag wurden fie denn auch. Die Frauen unferer Urväter find

jedenfalls tüchtige und praktijche Menfchen gewefen, die für alles CSinnfällige
ein gutes Verftändnis und in häuslichen Dingen eine gefchidte Hand hatten.
Die Wobhlhabenderen und Vornehmeren

ließen ihre Kinder von

Gouvernanten und VPrivatlehrern unterrichten. Beflere Schulen erxiftierten
ja überhaupt nicht für Mädchen. Um 1740 unterrichteten z. B. ein betagter
Einwohner, eine alte Frau und ein Unteroffizier ganz unregelmäßig und dürftig
die Kinder beiderlei Gefchlecht$ des Sprengels der Berliner Dreifaltigkeits:

firche. Mit großer Mübe {chuf ein Schüler Wuguft Hermann Frandes eine
beffere Schule, aus der fich dann {päter die Königliche Realichule in der Koch:
Araße mit der Elifabethichule entwicdelte.

Bis 1827 maren beide UYnftalten
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in einem Haufe.

In manchen folchen

Unftalten mar auch der Unterricht in

einzelnen Fächern gemeinfchaftlich. War
heute alfo angeftrebt wird, beftand einft
ichon als natürliches Ergebnis der Ver-

hältniffe.
Bei einem aber immer doch febhr
mangelhaften Schulmefen war Das

MWefjen der Erzieher und Erzieherinnen
[ehr verbreitet.

Befonders waren viel

franzöfiflche Erzieherinnen in Ddeutichen
Häufern zu finden.
In den „Bes
merfungen eines Reifenden durch die
föniglich preußifchen Ctaaten vom Jahre

1779“ finden fich folgende Äußerungen:
„Diele franzöfifiche Erzieherinnen find
diefes Namens in jeder Beziehung unmüurdig ... Und wenn fie nur wenigftens

müßten, mas es mit der Ausbildung des

Charakters für eine Bemwandtnis hat!
MWeihnachtsbeicherung

Eine Verbeugung A la mode francaise,

einige franzöfilche Komplimente obne
Saft und Kraft, enge Kleider, ein Schnürleib oder Korfett, eine Srifur,
mie fie in Paris getragen mird, Yuflegen von Puder nach dem feinften
Sefchmack, Kleider, Bandfchleifen und ähnliches — das nennen fie
monde und lehren eg die ihnen anvertrauten jungen Märchen.“ Sie

verdürben die gediegenen Dinge, die die Kinder von den Hofmeiftern
lernten. Nun maren aber die Hofmeifter auch nicht immer die Vernüunftigiten.

Yuch unter ihnen fanden-fich Charlatane und hoble Gefellen, die beim Unter:
richt mehr {chaufpielerten, alg Wiffen mitteilten. Sie paßten ganz gut in
die Häufer proßenhafter Urliger und Lieferanten, bie ihre Kinder zum Unter:
richt mie zu einer Masfen-Redoute auftonnern ließen. Das Beachtenswerte
in jener Zeit aber mar, daß die Kinder beim Unterricht meift {tehen mußten.
Oft ftanden auch die lehrenden VPerfonen. YWber nicht immer. Die Kinder

mußten jedoch ftets ftehen und fo die EhrfurchtvordemÄlterenausdrüd
In der leßten Hälfte des 18. Jahrhunderts mar viel von RNeifenden und

Beobachtern geklagt morden, daß die Mütter in bürgerlichen und vornehmen

Kreifen ihre Kinder nicht mehr felbft ftillen mollten. Sie übergaben fie gleich
nach der Geburt einer Umme. Und wo der Mann darauf hielt, daß eine
Yutter ihr Kind an die eigene Bruft lecate, taten eg die Mütter nur in der
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verborgenen Kammer. Das änderte fich um die Wende des Jahrhunderts,

In Preußen mard die junge Königin Luifje eine vorbildliche Mutter. Und
bald murden jene Heinen Stiche und Bilder modern, auf denen das „Häusliche
Sud“ überzeugend und herzlich bargeftellt morden mar. S€. 474/475, Und die
Urzte von damals, {vo auch Dr. Formen, berichteten allgemein, daß die Mütter
alle die Pflicht, ihre Kinder felbft zu ftillen, nicht vernachläffigten. Selbft in den
höheren Ständen blieben die Mütter ihrem Kinde treu. Und das Yusgeben
der Kinder zu Ummen auf dem Lande, mie es in Frankreich Sitte war, war

in Deutfchland nicht befannt und führte fich, troß aller Nachahmeret franzd:
cher Moden und Gebräuche, auch nie in Deutfchland ein. Wenn wirklich
Sefundheitsumftände die Mutter hinderten, das Kind mit ver eigenen Milch
ju ernähren, {v entzogen fie ihm doch nicht die unentbehrliche und unerfeßliche
mütterliche Sorgfalt. Sie trennten fich doch meniaftens nicht leichtherzig von
ihrem Kinde.
Ebenfomenig mie die Mütter dem Kind die erfte Liebe entzogen,

ebenfomenig überließen fie eg nachher jeinem ESchidfal in Penfionen und
anderen Unterrichtsanftalten. Celbft in vornehmeren Familien herrfchte nie
die Unfitte, die Töchter ganz und gar Inftitutionen zu überantworten und

fie fo für die mannigfachen und notmendigen Anforderungen des Haushalts
untaualich merden zu laffen.

Stets murde auf eine gewijfe Geiftesbildung

YO

gehalten. Aber das Praktijche des Lebens murde nur in feltenen Fällen miß:

achtet. Diele Generalstöchter und Gebheimratskinder mußten bei Zeiten in
der Küche helfen und den Staublappen in die Hand nehmen. Große Üppigfeit im Halten von Dienftperfonal konnten fich nur wenige leiften. Und in
den Samilien, die es konnten, mar es nicht immer Sitte, die jungen Damen
ganz dem praftijchen Leben zu entfremden. Wohl murden auch manche

Mädchen ‚in Venfionen gegeben.

Und eine ernite Frau, Helene Unger,

urteilte über die Penfionen von anno dazumal {ehr fchroff. Ihre Leiterinnen
hätten die Venfion nur unternommen, um ein Brot zu finden. Sie feien

Kinderfreundinnen, die den Mädchen feine ernften Kenntniffe, fondern nur
Seziertheit und Kofetterie, Pußmachen und Tanzen beibrächten.
Stüher aber mar es mohl natürlicher und vernünftiger, menn die Mütter

ihre Zöchter bei fich behielten. Die murvden denn auch daheim in allen meib:

lichen Arbeiten gut unterrichtet. Und
eg fanden fich wieder meibliche Seelen,
die den Kindern Gefchichten vorlafen,
mie eg Hofemann 1839 {childerte.

Um jene Zeit begann überhaupt
dag Kind eine wichtige Rolle zu fpielen.
In Berlin mieteten die Mütter, die

nicht felbft einen Garten befaßen, in
Gärtnereien oder bei Sommerwirten

in den Vorftädten für die Sommerzeit
ein Yläßchen, um ihren Kindern eine

Ede zum Spielen in frifcher Luft zu
Jichern, da murden Schaufkfeln an den

Bäumen angebracht, Ringelreiben
ge{pielt und Reifen gefchlagen. Die

häuslichen SpielederKind

maren

außerordentlich reich.

Die

HeinenMädchen zeigten fich als fünftige
Mütter, ermahnten ihre Puppen und
fochten für fie, alg mären eg menfchliche

Wefen. Auch trugen fie ihr „Iulchen“
jo forgfam fpazieren, mie menn eg ein
Sefhöpf von Sleifch und Blut fei. Und

die Brüder mußten fich als Heine Pafto:
ven verfleiden und ihnen die Staats:
S. W. Meil: GemeinichaftliHe Schule Ende des
18. Xabrbundert3.

puppen taufen. S. 476. Da offenbarte
lich denn manch feines Nednertalent.

Die Großen maren nicht minder überrafcht
wie Die Kleinen.

Das mar die Zeit der

Neaktion, als die Beamtenfamilien und auch
manche anderen Kreije wieder pietiftifch ge:
morden waren.

Von den Kindern murde

eine übermäßige Ehrfurcht verlangt. Fene
Kameradf{haftlichfeit, die heute foviel Eltern
und Kinder beglüdt, gab es nicht.
Im Seben der Schulmärchen fpielte
früher der Lumpenmaß eine wichtige Rolle.
Er zog mit einem Hundekarren durch die
jtillen Straßen und meldete fich mit einem
Pfiff an. Dann bettelten fich die Kleinen
von der Mutter Lappen und Sliden zujJammen und liefen an den Wagen des
Kumpenfjammlers, der Stednadeln oder un-

echte Ringe, die mit bunten Glasiteinen
prabhlten, Ddafr gab.
Waren die

Mädchen größer, jo kamen fie mobhl zum
Kal. Tänzer Thürnagel am Gensdarmen:
marft, mo bei der Mufik eines Geigers ernft-

haft die Figuren gebt murden. Wer [hon
ein menig das Tanzbein fchwingen Konnte,
murde aufgefordert, bei „Großer Mufik“ zu
tanzen. Ein Heines Orchefter fpielte den
im Sonntagsftaat fich fpreizenden Heinen
Kofetten und ihren Kavalieren auf — die

lich auf folche Weife für ihre Teilnahme an
den großen Bällen vorbereiteten, zu denen

damals* die IJuriften:z, Urchitektenz, Stu:
denten- und MVaterlandsbälle gerechnet
murden. Die BVaterlandsbälle murden faft
nur von Offiziersfamilien befucht. Faft alle
Bälle begannen fchon um 7 Uhr nnd die in

billigen aber duftigen Mullfleidern gehüllten
jungen Märchen murden mit aroßen zwei:
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* Xch berichte hier nach dem Werk von Maathe NMallisRutenbera: Mein liebes, alte8 Berlin!,
das im Berlaa Continent erichienen 1it.

ipannigen Karoffen nach Kroll hinaus gefahren. — In manchen jungen
Mädchen mar fchon der Geift der Sclbftändigkeit und der perfönlichen
Sreiheit lebendig, von dem mir glauben, er ftamme aus unfjern Tagen.
Eine Gruppe, unter der fich auch Agathe Nutenberg, die Tochter des erften
Redakteurg der Mationalzeitung, befand, manderte häufig nach Stralau
hinaus, trank dort in der Taverne des Segelflubs mit jungen Studenten
Kaffee, ruderte und manderte mit ihnen und zog abends gemeinfam mit
den buntbemüßten jungen Leuten heim, mobei von allen die Iuftigen oder
jentimentalen Stubentenlieder gefungen wurden.
Noch vor fechzig Jahren lebte man an vielen Etellen Berling mie auf
dem Lande oder mie in einer Kleinftadt. Bor der Stadtmauer, deren Linien
noch heute von der Mingbabhnlinie der eleftrifchen Straßenbahn umfabhren

werden, gab’s nur menige Häufer;
faft überall zogen fich Felder und

Wiefen entlang. Die Hausfrauen
fonnten ihre Betten noch im
Sreien fonnen, die Kinder konn:
ten unbehelligt auf ten Straz
Ben fpielen — höchftens ein-

mal in Angft gejagt von einer

durchgehenden Kub, die nicht auf
den Hof irgendeines Schlächtermeifterg wollte. Ya, viele Kinder
brauchten nur wenige Minuten
zu geben, um auf einer Wielje fich

gelbe Butterblumen zu Kränzen
flechten zu fönnen.
Mndere
wiederum fanden noch Gärten
an ihren Häufern, z. B. in der

Wilhelmftraße,

Friedrichftraße

und auch in manchen öftlichen
und nördlichen Vierteln, mo heute
nicht ein Zrieb aus dem Afphalt
oder den Steinmauern fprießen
fann. Die Schülerinnen der
Elifabeth{chule konnten auf dem

meiten Iuftigen Hof ihres Direktors Manke unter den Bäumen

ibre

Findliche

Xuft austoben.

Mlerdinag murde auch noch nicht
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viel auf förperliche Übungen gegeben. Märchen durften meder turnen
noch fhmimmen, noch Schlittfchubhlaufen. Nur wenige modern denkende
Eltern kauften auch ihren Töchtern Schlittfchuhe und forgten dafür, daß
ihre Kinder auf den vielen überfchmemmten Wiejen der Umgebung vder
auf den zugefrorenen Flußläufen fich tummeln fonnten. Yuch mit dem
Baden im Freien fah es recht irübe aus. ZImar waren ja überall Meine
Badeanftalten — aber erft in den fünfziger Jahren wurden fie häufiger
von Frauen und Mädchen befucht. Und auch nur wieder von Angehsrigen

beftimmter Kreife.
Un Yugenfchmaus für die Kinder fehlte es nicht. Da gab’s die vielen
Puppentheater mit ihrem phantaftijchen Slimmer, da begann am 10.Dezember
der Weihnachtsmarkt mit feinem SGelärm von Knarren, Walddeubeln und
Zuten und dem bunten Kram in

den Buden. Der Weihnachtsmarkt,

einft eine poetifche Ungelegenbheit
deg Berliner Winters, deffen Buden
auf den Ylägen am Schloß aufgebaut maren, wo fich alle Stände
an dem Slimmer und dem Lärm

gemeinfjam vergnügten, ift jeßt in
die nüchternen, vieredigen Pläße
deg neuen Sftlichen Berlins verlegt,
mo er viel von feinem Glanz ein:

gebüßt hat. Ullerdings ift Berlin in
der Weihnachtszeit ein großer Weib:
nachtsmarft. Alle Schaufenfter find
befonders feftlich gepußt und über:
all, auf allen Pläßen und an allen
Eden fhmüdt das Grün der Seftbäume die mwinterliche Stadt. Die

harmlofe Zeit, als die Kinder noch
augriefen „Een’ Dreier das CSchäfz
fen, Gen’ Sechfer der Bock!“ ift
allerdings vorbei.

Die armen

Kinder, die fonft mochenlang die
Straßen

bevölferten

und

mit

Hungeraugen Hampelmänner und
anderen Kram anboten, die frievend mit zerriffenen Schuhen in
Kälte und Näffe fanden, follen 1a

x. Boldt: Der erite Cäualina
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nun nicht mehr {o verI[chleiert betteln Dürfen. Sie werden aber

doch fo fchlau fein,
andere Wege zu finden, auf denen fie zu
ihrem fleinen BVerdienft fommen. Das
find die Kinder aus
den Familien, wo der

Vater trinkt oder die

Mutter frank ift, oder
mo die Arbeitslofjigkeit

eingezogeniftundauch
manchmal Verfchlagenbheit die Kinder
verdirbt. Diefe Kinz
der, die frumme Süße
und auf den Köpfen

Ausfchlag haben, die
zu felten in frifche
Luft kommen und
mobhl gar den Schmuß
SHoiemann: BPuppyentaufe 1853

von der Straße zuU-

jammenpappen, weil
bnen die mütterliche Erte fehlt. In den Volfsvierteln fpielten die Kinder
ichon in der Biedermeierzeit in NMinnfteinen, in die aller Unrat aus der
Küche und anderen Orten hinein kam und in denen die efelhaften Waffjer:z
ratten hauften. Solche Spiele waren auch den Kindern der Millionenftadt

noch angenehmer Zeitvertreib. Bis ums Jahr 1880 die Kanalifation In
Betrieb genommen murde, machten die Proletarierkfinder Jagd auf die Rinn:
fteinratten. Sie hatten es allerdings noch beffer alg die heutigen Großftadtfinder. Das einzige, mas die der Vergangenheit voraus haben, find die befjeren
Schulen. m Jahre 1827 befuchte mehr als ein Viertel der [Hulpflichtigen

Mädchen nicht die Schule. Bis in die fechziger Jahre gingen noch taufende
yon Kindern in die engen und unzureichhenden Yrivatjchulen. Erft in den
[echziger Yahren murden aus den Urmenfhulen Gemeindefchulen und be:
famen fie dann auch andere Lehrfächer alg nur Religionslehre und Kirchenlieder.

Kür die Kinder der Wohlhabenden mar beffer geforgt. Seit Unfang
des Xahrhundertg aab’s höhere Zöchtertchulen. Auch hatten fie beffere Spiel:

17 "T

gelegenbheiten.

Viele Wohlhabende hatten Gärten. — Die Gärten vom

Anfang des 19. Jahrhunderts fahen wefentlich anders aus alg Die,
in denen die Damen 50 Jahre früher in Meifröden und auf den foketten
Stöcelfchuhen Iuftmwandelten.
Ausg dem Tühlen Caale der Garten:
häufer trat man auf eine Zerraffe hinaus, die von mehreren großen Linden:
daumen befchattet murde und einen Bliek auf einen weiten, von Ahorn: und

Ufaziengängen umzogenen Grasplaß gewährte.

Linfsg vom SGrasplaß fah

man einen von Heden umzogenen Raum, der Slieverlauben mit Bänfken und

Blumengeftellen enthielt, rechts lag ein dichtvermachfenes Wältchen, ver liebfte
Spielplaß der Kinder.

Dort legten fie ihre Nobinfonhöhle an over Ichauten

oon den hohen Linden und Ylatanen

über

ie Nachbargärten hinaus.

Zmwifjchen zwei hohen Pappeln im Hintergrund fahen fie. den glänzenden Boll:
monDd auffteigen. Hinter dem MWältchen aber lagen die Gemüiüfebeete, die
Himbeerheden und Ertbeerpflanzungen, ein Pfirfih: und ein Ananashaus
und Weingeländer.
Die Kinder durften
dort

zur Vefper-

iemmel foviel Bee:

venobit efflen als
lie vertragen fonn:

ten.

Zum Herbft,

menn die Garten-

häujer verlalfen
murden, holten fich

die Damen aus
den Lamendel-

beeten des Hnter-

gartens große
Büfchel, die fie daheim in die Wäfche-

jchränfe legten, die
jo den Duft des

Sartens noch lange
bemwabhrten.
Der Bildungs:
trieb, der auch die

Mädchen in beffeven

Kreifen

ver:

feinern follte, fam
erit nach 1850 fo

6Sojiemann: SCpazieraana.
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vecht zur Wirkung. Bon 1850 bis 1860 ftieg die Zahl der Befucherinnen

der Höheren Töchterfchulen faft auf die doppelte Zahl. Die Mänchen
jollten doch alle ein bißchen franzöjijh Können und feinere Urt an-

nehmen. Yber fo entftand auch die unleidliche höhere Tochter.

wirkliches Wijfen, obne vornechmere

Ohne

Charaktererziehung, ausgeftattet

mit dem Hang zur Kritik, der gerade in gemwiffen Jahren fo ftark und fo un:
berechtigt ijt, murde die höhere Zochter in den achtziger Jahren {Ohließlich zu

einer Plage. Leirner äußerte fich damals recht herb über fie. Er äußerte
auch über die Töchter aus Handwerker: und Arbeiterfamilien, daß fie hübfch
und richtig |chreiben, gut lefen, und ficher rechnen fönnten und daß fie das
in der Bolkgsjchule gelernte ficher anmenden fonnten. DVBon den „höheren

Töchtern“ mar Leirner nicht jo begeiftert; ihm murden fie in der höheren
Mädchenfchule zu fehr mit Dingen vollgeftopft, die eg geradezu unmöglich

machten, daß fie gute Hausfrauen, Sattinnen und Mütter

oder

ermerbsfähige

Mädchen

merden konnten. Einige konnten

fich mobhl ein wirfliches Wiffen
auf einem beftimmten Gebiet
aneignen.

Yber viele von ihnen

bezahlten das mit ihrer Gefund:
heit. Eine Menge von Märchen
litt an Blutleere und trugen dann

die Keime der Hufterie in die Che,
Neben der Überbürdung durch die
Schule fommt noch die durch

unvernünftige

Kunftfpielerei.

jede höhere Tochter [oll perfekt
Alavierfpielen, malen und wer

weiß was noch. Die mwenigiten
hatten es nötig. Und in den
Ytelierg der bekannten Maler

quälen fich 30—60 meift talent(oje Mädchen — um fchließlich

nur äfthetifch aufgepußtemMußiggang nachzugehen und die {vo foftef“

Ar

bare Sefjfundheit zu verlieren.
Nur in den höchften Kreifen und

reichlten Samilien gab man auch
früher Ichon auf Körperpflege;
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die jungen Mädchen bekamen Reitunterricht
und murden etwas meniger mit mwiffenfchaft:

licher Bürde bepadt. Heute ift das ja mwefent:
lich anders.

Geturnt wird überall. Und wo

ein Bauplaß in Berlin W. frei ift, entfteht ein

Tennisplaß. Das Radfahren i{t ja nicht mehr
[9 ganz {chi für die jungen Mädchen, die
zwijfchen der Kindheit und der Ballfähigkeit

ftehen. Uber Rollidhuhlaufen auf dem AWpbalt
— ]a, dag macht noch vielen folchen Bad:

filchen Spaß. Auch im Eispalaft tummeln fie
lich — und ein Märchen, vas nicht ESchlittz

Ichuh laufen fann, gibt es {chhon gar nicht
mehr in Berlin. Gegen diefe gefunde Bemegung bat heute fein Menfjch ein Wort zu

jagen.

Überhaupt genießt die Zukunft Ber-

ling recht große Freiheiten. Manche gar zu
viel. Das Wandeln im Kor[o der Kleiftftraße,
das Beaugen

der männlichen

und

meib-

lichen Moden, das Befuchen der Erfrifchungs:

Chodomwiedi: Unterricht im

Spinnen,

räume der Warenhäufer — mal mit Notenrolle oder Büchermappe, mal

ohne jede Laft, dies Sigen zwifchen zudringlichen Halbwmücfigen und
[tarrenden älteren Herren ift nicht gerade gut. Manche Familien nehmen
die Halbflüggen fogar bis in die Nacht hinein in Kaffeehäufer mit, mo fie
dann das Berliner Nachtleben an der Yuelle {tudieren Können.

Es ift nur gut, daß die meiften Märchen troßdem noch findlich bleiben
und mit findlicher Unhänglichkeit die Mutter verehren und, troß allz großer
Sicherheit, nie die Wohlerzogenbheit verlieren. Die höhere Tochter hat [ich
ein wenig entmwidelt. —

Die Stadt, die den Ermachfenen eine verjchwenderijhe Fülle von
Kulturgütern und Bildungsmöglichfeiten bietet, in deren Mauern Kunlt,
Politik, Theater, Wifjenfchaft nud noch viele andere Gebiete des modernen

Lebens täglich [o viel Genüffe bereithalten, daß ein einzelner nur einen Bruch:

teil genießen und bewältigen fann—diefeStadtiftofthartundgeizig,HKieblos
und unmütterlich gegen die jungen menfchlichen Gefchöpfe, Die ihr an:
vertraut merden. Was für eine traurige Kindheit verleben die Maifen der
Sroßftadtfinder! Kaum kann man es noch eine Kindheit nennen. Die Wagen
und Klingelzeichen der elektrijchen Straßenbahnen und das Töfftöff der

Yutos fpielen eine größere Rolle in ihrem Leben und in ihrer Vhantafie als
etwa bag Leben unferer Haustiere.

VBon dem Vfleaen und Geveihen der
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Blumen und vom

DBeadern ver
Ccholle, vom
Säen und Ernten

mwijfen fie nichts
aus eigener Un-

ichauung.

Und

wag nicht aus

eigener Anfchaus
ung oder in voller
Zatigfeit er

worben ift, das
it ein tönernes
Willen, dem
fehlt der Inhalt.
Doch daran
wird wenig zu
ändern fein. Die

großen mirt{chaftlichen Ummälzungen und Um-

biltungen, die
unfer Bolf durchzumachen
hat,
bringen eben

Ihmere Schäden
mit Jich. Die Ber
oölferung it nun
einmal von dem

Zug in die InduftrieundindieGroßftadtergriffenmorden.Siebefindet[ichim
Stadium einer Völfermanderung, mie fie die Menfchheit noch in Feiner Epoche
erlebt hat. Sie Iöft fich log von ihrer alten Scholle und fchafft ich eine ganz
und gar neue Heimat in den Großftädten. Co müljen denn die Familien
auch feben, mie fie ihre Kinder in den Lcbensverhältnifjen der neuen Heimat
aroßziehen. Um fchlimmften und erbarmungsmürdigften geht cs num natlrz
lich den Kindern der arößten Großftadt von Deutfchland, den Kindern in
Berlin — diefer Statt, die mit ihren Vororten zufammen ungefähr drei

Millionen Menfchen beherbergt. Manche der Vororte haben ja noch einen
nicht zu meltftäntiichen Charakter, fie bieten alfo den Kindern menigftens
Yuft, Sonne, Erde und Grün. UYber gerade die kopfreichiten arbßten Vor:

(tädte mie Schöneberg, Nirdorf, Charlottenburg und Wilmersdorf find fchon fo ver-

mwachfen mit Berlin, {o berlinifh geworden,
daß ihre Kinder nicht anders aufmachfen
wie Weltftadtkinder.
Und wie ift das nun?
Da fah ich neulich von der Hochbahn
aus auf einem richtigen Berliner Hof einen

fleinen Jungen ftehen. Einen Yungen,
deffen Gefchwifter mohl zur Schule gegangen maren und der nun auf fih allein angemwiefen mar. Er ftand
da, die eine Hand an der blauen Schlrze, die andere verlegen am Mund.

Hilflos fah er fich um auf dem afphaltierten Hofe. Nichts als grauer Stein...
fo ganz abgefchloffen von der lebendigen Erde, mit der er hätte [pielen fönnen.
Was hatte er davon, daß er die Hochbahn und die Eleftrijche, die vielen
Mutog und die Omnibuffe fehen fonnte? Um Ende ftand er doch da, wie
wenn er gefangen märe...

Diefer traurige Junge auf dem afphaltierten, engen, Iuftz und fonnenlofen Hof ift das Sinnbild des Lebens der Weltftadtkfinder. Ihnen fehlt der
frifche Sauerftoff, der aus den lebenden Pflanzen und aus der Erde auffteigt.

Ihnen fehlt die Sonne, die nicht in die hochhummauerten [hachtartigen Höfe
hinein fann und die felbft in die Straßen nur kurze Zeit ihre Wärme hinab:

{chidt über die hohen Häuferreihen.
Um {hlimmften find jene Kinder dran, deren Eltern ermerbsunfählg
find, oder die alg Heimarbeiter fich ein färglich Brot verdienen. Allein in der
Konfektion find mehr als hunderttaufend Heimarbeiter in Berlin befchäftigt;
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dazu fommen noch viele Zabaksarbeiter, Portefeuillenmacher, Schuhmacher,
Plätterinnen und allerlei andere Heimarbeiter. Die leben faft alle in Heinen
Wohnungen von einem Zimmer und Küche, von denen fie oft dag Wohnzimmer
an Schlafburfchen vermietet haben. Nun haufen fie mit ihren Kindern in einem
engen Raum, wo gefchlafen, gekocht, gearbeitet und gegeffen mird; das ganze
Hamilienleben fpielt fich in diefem engen, von Yusdünftungen aller Art

gefchwängerten Gemach ab.
Da ift eine typifche Familie: Vater, Mutter und fünf Kinder. Det
Bater ift lungenfranf und liegt faft den ganzen Tag huftend auf dem Sofa
oder In einem alten zerfchligten Lehnftuhl. Die Mutter tritt am Fenfter von
früh bis {pät die Nähmafchine. Die Kinder — nun, vormittags find fie in der

Schule, nachmittags aber Iungern fie auf dem mwinfligen, dumpfen Hof oder
m Hausflur herum. Oft müffen fie auch {hon helfen, Fäden ausziehen,
Nähte trennen — alles in dem engen Raum, deffen Luft verbraucht und

verdorben ift.
Zu all diefem äußerlichen Elend fommen noch die Eindrüce der welt:
tädtifchen Umgebung. Weltftädtilche Umagebunag! Welch ein Hohn!

Ö-

ej

Gerade nüchterne Straßen. Eine, wie die andere. Selten unterbrochen
von einem Heinen Schmudplaß oder einer breiteren Straße, deren Bäume
ebenfo am Sauerftoffbunger leiden mie die Weltftadtkinder. Und die Be:

wohner diefer Straßen? AMußer den Heinen Sefchäftsinhabern faft alle
Lebensgenoffen jener Jamilie. Yuf gleichem Flur mit ihr mohnt ein ehe:
maliger Bauarbeiter, der jeßt den ganzen Tag mit einer Schnapsbrüderfolonne an der Ede bei einer Deftillation fteht, abends betrunken nach Haufe
fommt und feine Frau und Kinder fchlägt. Die Frau ernährt die ganze
Hamilie — fie gebt wafchen.

Die Kinder aber find fich den ganzen Tag felbft überlaffen. Wenn die

Weihnachtszeit naht, ziehen fie nach der Friedrichftraße, nach dem Leipziger
Ylaß und anderen mweftlichen Laufgegenden und Ichreien mit Häglicher

Stimme: „’n Sechfer de laufende Maus!“ „Een’ Frofchen der Hampelmann!“
Mit aufgeweichten Schuhen ftehen fie bis in die Nacht auf dem naßfalten

Vflafter.

Ein anderer Nachbar jener
Hamilie ift die Frau, deren
Mieterinnen bis in den Nach-

mittag binein {chlafen, dann
halbangefleidet in der Wohnung
herumlaufen, in den Fenftern
liegen und abends aufgedonnert auf Die nächtliche

Straße gehen. Manchmal merden fie wohl auch von Schußleuten fortgeführt. Und der
Hallo, der dann entfteht! Die
Nedensarten und Schimpf:
morte!

Das

ift dann

ein

Hauptvergnügen für die jobh(ende Kinderfchar, die bis zum

Polizeibureau hinfchwärmt und
wartet, big die „Grüne Minna”
— der

Polizeimagen

—

die

Häftlinge nach dem AWerander-

plaß {chafft.

MWabhrlich, ein meltftäbdtifcher

Sindrud.
Mag bleiben den Kindern

diefer UrbeiterftiraßBen noch für
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Spiele und Unterhaltungen? Blumenpflüden und ein Austummeln auf
jonniger MWiefe, ein {tärfendes Buddeln im Sand lernen fie nie kennen.
Alfo bleibt ihnen nur immer wieder der Hof und die Straße. Un der

Teppichftange dürfen fie nicht herumflettern, Die Hoffänger, die täglich
fommen, plärren die zweideutigen BGaffenhauer.
;
Außer allgemein bekannten Bemwegungsfpielen — SGreifzed, Fuchs
aus dem Loch — die wegen des häufigen Wagenverkehrs aber nur auf dem

(malen Bürgerfteig gefpielt merden dürfen, bleibt.alfo nur noch jene Urt
oon Cpielen wie „Himmel und Hölle.” Wenn die Straße mal umgepflaftert
mird, wenn neue Gasröhren gelegt werden, feiern diefe Kinder mahre
Hreudenfejte. Die Sandhaufen find Berge. Und endlich jehen fie die Erde!
Uber lange dauert das nicht!

Und es wird wieder wie vorher.

Nun bieten ja die Cchaufenfter alle möglichen Unregungen. Da licgen
Waren aug vielen deutfchen Orten, aus den Obftdörfern, aus dem weft:
fälijchen Indufiriegebiet, aus dem Erzgebirge und von der Wafferkante, ja,
aus allen Erdteilen. Uber haben die Kinder davon tiefere Unregung? Selten,
nur aanz felten.

Sie gehen an den Dingen vorbei, nehmen fie mit
den Yugen auf, aber ing Gemüt und in den Seift ge-

langt dabei nur wenig. Kirfhen fehen fie wohl,
wiffen auch, wie fie {chmeden, Uber wie ein blühender
Kir[chbaum ausfieht, davon mwiffen fie nichts.
So bleibt denn auch das Gemüt der Kinder meift

leer und ungepflegt. Ym beften alle fommen fie zu
jener SGemißtheit, die ja in dem WMeltftadtleben gan;
angebracht ift, die aber doch nur menig Liebe ermedt
Sie wird fehr gut iuftriert durch den Wig: Mehrere
Kinder einer armen Familie kommen heim zur Mutter

und legen der eine geftohlene Sans auf den Zifch: „Da
Mutta — die fühlte fich Io einfam — da haben wir fe

mitgenommen!“

nn
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Zu all diefem kommt noch die fich immer mehr
Seltene
vollziehende Trennung der Klaffen. Die Reichen
ziehen immer mebr nach gemiffen Straßen des Weftens und nach be[timmten augermählten Vororten. Die Wohlhabenden und der gut ver:

dienende Mitteljtand drängen fich in den großen Wohnvierteln von W.-W.
zufammen, So bleiben denn die niederen Klaffen in gewiffen Vierteln
ganz unter fich — modurch die Einfeitigfeit der Kindheitgeindrüde immer

größer wird. Auch von der Arbeit fehen die Weltftadtfinder nicht jene

befruchtende Vielheit, mie Keinftadt: und Dorffinder. Für fie eriftiert
nur die geifttötende Heimarbeit. Und wenn fie außerdem auf der Straße
noch Eindrücke erhafchen, fo find eg Lurusreize: das Yuto des Großhändlers,
die Yuslagen der Yumeliere und Modegefchäfte, Stiefelhandlungen und

Marenhäufer.
Ulleg dag und nicht viel mehr befommen die Kinder des feinen Mittel-

ftandes zu fehen: die beifer geftellten Urbeiter, der Buchdrucer, Mechaniker,
der Bureauangeftellten und Taufenden von Beamten und der HNeinen Ge-

[chäftsleute. UYuch fie mobhnen in diefen Zimmern, in die fo felten die
liebe Sonne hineinfcheint. Ia, die Kinder der SGefjchäftsleute haben es
noch Ichlechter. Denn bei den Läden befinden fih nur zu oft die engiten
und befchränfkteften, dumpfigften Wohnräume. Vorallem aber, mas fehen
alle diefe SGaftwirtskinder! Was hören fie! Denn vaß der Aliohol die
beften Inftinfte Iöft, mird niemand glauben. Und in den Berliner
Deftillen wird nicht die zartefte und gemütvollfte Sprache gefprochen ...
Wenn nun in das Leben der Kinder diefer Schichten, deren Lebenshaltung

zwifchen der proletarifchen und der bürgerlichen ftebt, manchmal ein Lichtblie fällt — es Fommt doch im Effeit beinahe auf das alciche heraus, mie

RC

dag

der

proletarifchen

Klaffe. Schön — fie werden im Sommer ab und

zu einmal mitgenommen
zu Den Kinderfreuden-

feflten

der

Biergärten,

Mber auch dort kommen
fie nur wieder in ein
neuc8 großftädtifches

Milieu.

Dieje Gärten

find heute faft ohne Aus:
nahmen eingerabmt von

bohben Mietskafernen,
die womöglich fabhle
Brandmauern den Gärz
ten zufehbren. Unter den

Baumreihen ftehen gerade aneinandergereibhte
Tilchreiden — Tilch bei

Zilch, Stuhl bei Stubl.
Nirgends ein Zummel:
plaß für Die Kinder.

Nachmittags ift Konzert,
.

.

.

Sabine Lepfiu8: Porträt meiner Tochter.

abends aber

oft Zingel-

tangel, wo

die Kinder

gefchminfte, halbbefleidete Soubretten frühen und allerlei ZImweideutigTeiten hören fönnen. Und Kientöppe, Kinomatographentheater gibt’s
faflt in jeder Straße. Noch lange nicht i{ft das Repertoire diefer Bühnen für
die Kinder berechnet. UYber gerade das lodt fie.
Außer diefen gibt’s ja noch Kreife, die mit ihren Kindern es beffer
meinen und Sonntags oft Yusflüge machen. YWber: meldhher von den
Samilienvätern vermag immer die Fahrgelder aufzubringen, die meift eine
jolche Tour ing Freie Kfoftet? Und mas nußt auch folch Sonntagsausflug,
menn die jechs Wochentage auf dem Yiphalt der Weltftadt und im Banne

ihrer Zuftände verbracht merden?
Nun haben ja auch Zaufende von Bätern und Müttern ein Stüdchen
Kand in den Laubenfolonien gepachtet. Die Kinder, die dort ihre Freiftunden
verbringen, find ja nun ein wenig beffer dran. Yber fie leben doch im Bannfreig der „Weltftadtfultur.“ — Und auch die „Tiergartenmifchung“ — wie

die Sprößlinge der mohlhabenden Viertel nach einer bekannten SGrasforte
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“Ye: TZiergartenmifchung. (Eine beftimmte Orastorte.)

genannt merden, find eigentlich bedauernswerte Sefhöpfe. Auch fie
jind vielfach auf die engbebauten Straßen angemwiefjen und fönnen nicht
den ganzen Zag im Ziergarten fpazieren geführt merden. Und fie leiden
unter einem Zuviel, mo die Proletarierkinder unter einem Zumenig leiden:
fie werden nur zu oft mit teuerem Puß und allerlei Tand behängt, der ihnen
alles Kindliche nimmt. Wieviel vier- und fechsjährige ficht man mit Sonnen:

ichiem und Handifchuhen und in einer Kleidung, in ver fie ausfchen wie
eine Miniaturausgabe der lächerlichften, oberflächlichften, aber fo oft ver:
immelten Modedamen!
Cie — denen die Sonne doch fo gut tut — müffen fich mit einem

Schirm [Hleppen.
Urme, reiche Meltftadtkinder!. ..

&amp;o wird denn jeder Menfch, der in Berlin lebt, ein Etük ver großen
Stadt. Und fönnen wir auch heute nur {her den Typ der Berlinerin feitz
itellen, ift fie auch in vielen Dingen nur ein Ergebnis vieler anderer Kulturen
— wir fennen fie [ofort heraus, menn wir fie in anterer Umgebung feben,
Sie erfcheint dann rühriger, intelligenter und fHarer als andere. Und mag
fie vielen Beobachtern kalt erfcheinen — für ihre Nachften hat fie alle Liebe,
deren eine Frau fähig fein kann.

Darin übertrifft fie Berlin, darin Hbertrifft fic die aroße Stadt...
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