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angelegt, auf welcher, zur Feier der Geburt der Tochter des Kurfürsten, aus der
zweiten Ehe, Elisabeth Magdalena, ein grosses Turnier gehalten wurde *). —
Joachim. Friedrich liess diese Stechbahn erneuern und mit Statuen verzieren. I)a
die Turniere gewöhnlich eine Menge Fremder und anderer Beschauer herbeizogen,
so benutzten die Kaufleute diese Gelegenheit, ihre Waaren abzusetzen, weswegen
schon früher, an der innern Seite der Stechbalm, eine Reihe Buden entstanden war.
An der Stelle derselben wurde, als Kurf. Friedrich Wilhelm im J. 1648 das neue
Beithaus auf dem Werder**) erbauen, und zum Ringel- und Quintan - Rennen
einrichten, die Stechbahn aber eingehen, und im J. 1679 ganz abbrechen liess, unter
Nering’s Leitung, eine Reihe steinerner Läden, mit einem dorischen Säulengange
davor, aufgeführt, und diese machte endlich, als, unter Friedrich das Schloss
seiner Vollendung sich näherte, und namentlich die Seite nach der Schlossfreiheit
fertig wurde, der Reihe von Gebäuden Platz, welche noch itzt den Namen der
Stechbahn führt. Sie wurde im J. 1702, auf Befehl Friedrichs I. , nach de Bodt's
Risse, vollkommen gleichförmig erbaut, erhielt drei Stockwerke und, vor dem untern,
einen, mit ionischen Wandpfeilern verzierten, Bogengang, unter dem sich eine Reihe
von Kaufläden befindet: und dieser gewährt noch itzt, bei schlechtem Wetter, in
dieser belebten Gegend der Stadt, dem Fussgänger eine willkommene Zuflucht.

Der, im Hintergründe des Bildes sichtbar werdende, Candelaber, welcher, zur
Erhellung des Platzes bestimmt, und dem ersten Portal gegenüber aufgestellt, 9 schöne,
durch Gas erleuchtete, Laternen trägt, und auf einem geschmackvollen Fussgestelle
von Guss-Eisen ruht, ist auf Befehl seiner itztregierenden Majestät angefertigt worden,
und ein neuer Beweis der Sorge des hochverehrten Monarchen für die Verschönerung
der Hauptstadt.

Das Palais
Sr. K. H. des Prinzen ALBRECHT von Preüssen ***).

Das Königl. Palais in der Wilhelms-Strasse, welches gegenwärtig von Sr. K. H.
dem Prinzen Albrecht bewohnt wird, gehört mit zu den ausgezeichneten Gebäuden,
welche, auf den Wunsch König Friedrich Wilhelms I., gegen das Ende seiner
Regierung, zur Verherrlichung des, von ihm geschaffenen, neuen Stadttlieilcs, von
Generalen, Ministern, oder vornehmen und reichen Privatpersonen, erbaut wurden, ln
dem Abschnitte unsers Werkes, welcher von dem Palais Sr. K. H. des Prinzen Karl
handelt, sind bereits einige Beispiele davon angeführt.

Bei dem Antritte der PvegierungFriedrich Wilhelms I. , im J. 1713, fand der König
die Friedrichsstadt bis zu den, beziehungsweise sogenannten, Strassen: der Mauer¬
strasse und der Junkerstrasse hinaus, vorgerückt. Mannigfache Sorgen um
die Finanzen, und die bald darauf unternommenen Feldzüge gegen die Schweden,

*) Ein zweites, noch glänzenderes, fand im J. 1545 zur Feier der Doppel -Vermahlung, des Kurprinzen
Johann Georg mit der Herzogin von Licgnilz, Sophie, Tochter des Herzogs Friedrich //., und des
Prinzen Georg von Licgnitz, mit der Markgrafin Barbara, Tochter des Kurfürsten, Statt.

* ¥) da, wo itzt die Friedrichs-Werdersche Kirche steht.
* ¥¥) Von derselben wohlwollenden Hand mitgetheilt, der wir die Beschreibung des Palais des Prinzen

Karl K. H. verdanken.


