
mit der in Wolle gestickten ernsten Mahnung ‚Bleibe mich treu‘ und feinsten fran—

zösischen Rotwein — darauf kann ich Ihnen mein Ehrenwort geben — Bordeaur

Schloßabzug, die Flasche 71/2 Silbergroschen. Und die Damen, die alle diese Schätze

feilboten, alle Achtung! Das waren nicht die Ladies mit dem hohen Stehkragen, denen

man heute in den Magazinen begegnet; o nein! Das waren Frauen, die ihre sehr rund

lichen Formen durch zahllose Umschlagtücher noch vorteilhafter gehoben hatten, die,
das glimmende Kohlenbecken rechts und die dampfende Kaffeekanne links, schwadro—

nierten und schmeichelten, feilschten und schimpften. Die jungen Mädchen suchten sie

durch ein Koofen Se, Madamken', zu ködern, die alten Jungfern durch ein ‚Na,

scheenet Freilein, wat for'n Schatz?‘ zu locken. Ja, so eine Bande war das! Und nun

die vielen hundert Spielzeugbuden, die mit ihren Festungen, Wachen und Zinnsoldaten,

mit den Puppenstuben und -küchen die Jugend in einen Taumel des Entzückens ver—

setzten, und die Pfefferküchler! Ach, du lieber Gott, wie soll ich Ihnen nur die beschrei—

ben? All diese Berge von Mehlweischen und Pflastersteinen, von Pfeffernüssen und

Zuckerherzen, von vergoldeten Äpfeln und versilberten Nüssen, von rosa gefärbten

Honigkuchen, die in weißer Zuckergußschrift sinnige Lehrsprüche und innige Liebe in

nicht ganz einwandfreier Orthographie kündeten. Und dieser Höllenlärm von Knarren

und Mähschäfchen, von quietschenden Puppen, von Trompeten, Trommeln und Dreh—

orgeln, und dieser Schmalzge . . . na, sagen wir ... geruch aus all den Pfannkuchen-

buden und die ganze duftige, luftige und lustige Stadt durchdrängt und durchflutet von

seligen Kindern und glücklichen Eltern, und von der Parochial-, der Gertraudten- und

Nitolaikirche tönten feierlich und doch fröhlich die Glocken herüber in den kalten Winter

abend ...“

Wie so vieles, was uns lieb war, ist der Weihnachtsmarkt ein Opfer der

Großstadt geworden, die das Hemmnis des Verkehrs nicht mehr ertragen mochte.

In einzelnen Straßen der Peripherie fristet er vielleicht noch ein kümmerliches Da—

sein, ohne daß er auch nur einen Schimmer seiner einstigen Bedeutung für uns

alte Berliner zu bewahren vermochte. Der Stätte seines ehemaligen Glanzes haben

der 1891 auf dem Schloßplatz errichtete, von Reinhold Begas im Verein mit einigen

anderen Künstlern in den kraftvollen Formen des italienischen Barocks geschaffene

Neptunsbrunnen, der von Ihne ausgeführte Neubau des Marstalls und der vom Osten

nach dem Westen der Stadt flutende Verkehr ein neues Gepräge gegeben.


