
fenstern versehenen Kutschen oder in sogenannten Wurstwagen, an deren Schlägen Pagen

und Heiducken standen, fuhren die Prinzessinnen die Hauptallee entlang, und die Offiziere

des Regiments Gensd'armes oder der Ziethenschen Husaren wetteiferten in Pracht

der Uniformen und Gewandtheit der mit reichen Schabracken dekorierten Pferde.“

Einer Schilderung des vom Prinzen Ferdinand 1776 gegebenen, bereits erwähnten Festes

entnehmen wir, daß das prinzliche Paar und seine Gäste am Brandenburger Tor mit

Pauken und Trompeten empfangen wurde. „Vom Eingang in den Thiergarten (der da—

maligen Kurfürsten, jetzigen Zelten-Allee) ließ sich bis zum Platz eine angenehme Feld

musik hören, und die zur Lustbarkeit befehligten sieben Hautboisten- und zwei Janitscharen—

Corps beeiferten sich um die Wette, die hohen Herrschaften und die unzähligen Zu—

schauer zu vergnügen. Fünf prächtige Zelte waren aufgeschlagen und zu einem Dejeuner

mit den köstlichsten Delikatessen reichlich versehen. Das Hauptzelt bestand aus kar—

moisinrotem, golddurchwirkten Damast, die Pfosten waren aus Ebenholz und Elfenbein

gefertigt, und auf der Zeltspitze prangte eine Blumenkrone mit den Namens-Initialen

des hohen Brautpaares.“ Hier wurde es von einer Anzahl Jungfrauen mit einigen

für unsere Zeit allerdings nur komisch wirkenden Versen begrüßt. Das Fest hatte

viele Berliner nach dem Tiergarten gelockt; ein plötzlich eintretender Regen veran—

laßte einen beschleunigten Rückzug aller derer, die in den Zelten keine Unterkunft finden

konnten. Ein Augenzeuge berichtet, daß der Weg zur Stadt mit verlorengegangenen

Bändern, seidenen Schuhen, Coiffüren und Schuhschnallen bedeckt gewesen sei.
Über die Gesellschaft, die sich am Zirkel zusammenfand, plaudert der schon mehrfach

herangezogene Professor Ulrich in den „Bemerkungen eines Reisenden durch die könig—

lichen preußischen Staaten“, die 1779 erschienen: „Es war ziemlich voll. Teils saßen die

Damen und Herren auf den in den Alleen gepflanzten Bänken, teils gingen sie herum,

teils standen sie auch truppweise und ergötzten sich an Gesprächen, deren Gegenstand

ich aber nicht verstand, weil sie ziemlich leise redeten. Der berlinische Damenanzug
ist, das Äbertriebene abgerechnet, das sie indessen doch nicht alle lieben, reizend und

manchmal verführerisch. Ich weiß nicht, es herrscht in demselben so eine gewisse Leich
tigkeit und so etwas freies, das ich nicht gut erklären kann, was aber in der Tat das

Gefühl anziehet. Die Wahl der Kleider und der Geschmack in dem Anzuge ist recht

sehr fein.— Sie gehen wie die Puppen und sind doch keine Puppen. Die Frisur ist

daseinzige, was mir nicht gefällt; sie sieht auf manchen Köpfen recht abominable aus.
Ich bitte des Ausdrucks wegen um Verzeihung. Ich halte ihn für schicklich und der

Sache angemessen. Ein hübsches Gesicht verliert durch solche närrische Frisur allemal
an seinem äußeren Reiz und ein schlechtes wird zur Mißgeburt. Die Karawane, die

diese Alleen durchwandelte, machte einen ziemlich auffallenden Kontrast. Ein großer
Teil der Frauenzimmer war natürlich, ein nicht geringerer gekünstelt schön.— Sie

verstehen mich schon. Ich meine, sie waren geschminkt. — Ich kann unmöglich dem

Schminken den Geschmack abgewinnen, und ich sollte immer glauben, daß es der Ge—

sundheit weit schädlicher wäre, als es ihr nützlich sein kann. Ich machte die Beobachtung,

welche aber dieser Klasse des schönen Geschlechts eben nicht sehr zum Ruhme gereicht,

daß die ins ältliche fallenden Damen das meiste Rot aufgetragen hatten, die Jüngeren
aber damit sehr bescheiden umgegangen waren. Was werden Sie denken, wenn ich Ihnen
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