scherzend mit Planen zu kaufen, erzählend,
lachend, schreiend, den süßduftenden
mannigfaltigen Zucker- und MarzipanGebäcken vorüber, wo Früchte, in reizender
Nachahmung, Figuren aller Art, Tiere und
Menschen, alles in hellen Farben strahlend,
die Lüsternen anlacht: hier ist eine
Ausstellung wahrhaft täuschenden Obstes,
Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen, Birnen und
Äpfel, alles aus Wachs künstlich geformt;
dort klappert, läutet und schellt in einer
großen Bude tausendfaches Spielzeug aus
Holz in allen Größen gebildet, Männer und
Frauen, Hanswürste und Priester, Könige und
Bettler, Schlitten und Kutschen, Mädchen,
Frauen, Nonnen, Pferde mit Klingeln, ganzer
Hausrat, oder Jäger mit Hirschen und
Hunden, was der Gedanke nur spielend

ersinnt, ist hier ausgestellt, und die Kinder,
Wärterinnen und Eltern werden angerufen, zu
wählen und zu kaufen. Jenseits erglänzt ein
überfüllter Laden mit blankem Zinn, (denn
damals war es noch gebräuchlich, Teller und
Schüsseln von diesem Metall zu gebrauchen)
aber neben den polierten und spiegelnden
Geräten, blinkt und leuchtet in Rot und Grün,
und Gold und Blau, eine Unzahl regelmäßig
aufgestellter Soldatesken, Engländer,
Preußen und Croaten, Panduren und Türken,
prächtig gekleidete Pascha's auf
geschmückten Rossen, auch
geharnischte Ritter und Bauern und Wald im
Frühlingsglanz, Jäger, Hirsche und Bären und
Hunde in der Wildnis. Wurde man schon auf
eigne, nicht unangenehme Weise betäubt, von
all dem Wirrsal des Spielzeuges, der Lichter
und der vielfach schwatzenden Menge, so

erhöhten dies noch durch Geschrei jene
umwandelnden Verkäufer, die sich an keinen
festen Platz binden mochten, diese drängen
sich durch die dicksten Haufen, und schreien,
lärmen, lachen und pfeifen, indem es ihnen
weit mehr um diese Lust zu tun ist, als Geld
zu lösen. Junge Bursche sind es, die
unermüdet ein Viereck von Pappe
umschwingen, welches an einem Stecken mit
Pferdehaar befestigt, ein seltsam lautes
Brummen hervorbringt, wozu die Schelme
laut: »Waldteufel kauft!« schreien. Nun fährt
eine große Kutsche mit vielen Bedienten
langsam vorüber. Es sind die jungen Prinzen
und Prinzessinnen des Königl. Hauses,
welche auch an der Kinderfreude des Volkes
Teil nehmen wollen. Nun freut der Bürger
sich doppelt, auch die Kinder seines

Herrschers so nahe zu sehn; alles drängt sich
mit neuem Eifer um den stillstehenden
Wagen.
Jedes Fest, und jede Einrichtung, so
beschloß Medling seinen Bericht, wächst mit
den Jahren, und erreicht einen Punkt der
Vollendung, von welchem es dann schnell,
oder unvermerkt wieder hinab sinkt. Das ist
das Schicksal alles Menschlichen im Großen,
wie im Kleinen. So viel ich nach den
Erinnerungen meiner Jugend und Kindheit
urteilen darf, war diese Volksfeierlichkeit
von den Jahren 1780 bis etwa 1793 in ihrem
Aufsteigen und in der Vollkommenheit.
Schon in den letzten Jahren richteten sich in
nähern oder entfernteren Straßen Läden ein,
die die teureren und gleichsam vornehmeren
Spielzeuge zur Schau ausstellten.
Zuckerbäcker errichteten in ihren Häusern

anlockende Säle, in welchen man
Landschaften aus Zuckerteig, oder
Dekorationen, später ganze lebensgroße
mythologische Figuren wie in Marmor
ausgehauen, aus Zucker gebacken sah. Ein
prahlendes Bewußtsein, ein vornehmtuendes
Überbieten in anmaßlichen KunstProduktionen zerstörte jene kindliche und
kindische Unbefangenheit, auch mußte
Schwelgerei an die Stelle der Heiterkeit und
des Scherzes treten. Doch ist mit allen diesen
neuern Mängeln, so endigte unser Freund
seinen Bericht, diese Christ-Zeit in Berlin,
vergleicht man das Leben dieser fröhlichen
und für Kinder so ahndungsreichen Tage, mit
allen andern Städten, immer noch eine
klassische zu nennen, wenn man das
Klassische als den Ausdruck des Höchsten

