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der Rückwand gegeben, etwas sehr Eigentümliches erhalten, und man hat eine Samm¬
lung von Altertümern aus Pompeji u. s. w. dazu benutzt, sie, zur Verzierung des Zim¬
mers, auf einem rund umherlaufenden Sockel im Halbrund aufzuslellcn. Sehr geschmack¬
voll ist der Tanzsaal mit weissem Stuckmarmor verziert, und ebenso der Speisesaal.
Die Bildersammlung, welche aus etwa 70 Bildern aus den älteren Schulen, und
mehreren Gemälden neuerer deutscher Künstler besteht, ist in zwei Sälen aufgestellt.
In dem grösseren, welcher nach dem Pariser Platze hinausgeht, und durch zwei Stock¬
werke reicht, finden sich mehrere bedeutende Bilder von G. Poussin, G. Eairesse,
Salv. Rosa, Murillo, Juanito, Bassano, Tintoretlo, Bellini, Parmigiano u. s. w. —
Auch die Sammlung der Familienbilder ist deswegen merkwürdig, weil sich unter
denselben einige von berühmten Meistern befinden. — Unter den Bildern neuerer
deutscher Künstler sieht man mehrere ausgezeichnete Productionen von Ahlborn,
Krause, Schirmer, Scheuren, Ebers, Petxl, Biirkel, Fries u. s. w.

Ueberhaupt dürfte man, unter den neueren Palästen, mit denen die Residenz sich
von einem Jahre zum andern schmückt, wenige finden, welche, bei einer grossen.
Einfachheit, und der Vermeidung alles auffallenden und übertriebenen Luxus, sowohl
im Aeussern als im Innern, mehr das Ansehen der Wohnung eines Mannes von
Stande tragen, als das Gräfl . Redernsche Palais.

Das Schloss Monbijou.
Jemehr, bei der im Innern, durch grossartige Bauwerke, sich täglich verschönernden
Residenz, die Natur vor der Kunst zurückweichen muss und eine Garten-Anlage nach
der andern verschwindet, um Wohnungen oder Palästen Platz zu machen, desto an¬
ziehender bleiben, für die Bewohner der Hauptstadt, die wenigen freundlichen Orte,
an denen man sich, mitten in dem städtischen Leben, dem Genüsse der Natur hin-
gebeu kann. Daher erfreuen die Linden, mit dem Lustgarten, sich fortwährend eines
zahlreichen Besuches, und auch der schöne Garten des Schlosses Monbijou, den die
Liberalität der Regierung der öffentlichen Benutzung überlassen hat, wird, wenigstens
von dem Theil der Einwohner, welche die nördliche Seite Berlins, jenseits des Stroms,
bewohnt, ileissig benutzt.

Schon zu Ende des 16. Jahrhunderts, war auf der Stelle, wo sich der itzige
Garten von Monbijou befindet, ein kurfürstlicher Garten, an welchem die Kurfürstiu
Eleonora, die zweite Gemalin Joachim Friedrichs (eine Tochter Herzog Albrecht
Friedrichs von Preusscn), grosses Gefallen fand, und worin sie im J.1604 allerhand
Verbesserungen aubringen liess. Der Ausbruch des dreissigjährigen Krieges war die
Ursach, dass der Garten gänzlich in Verfall gerieth, so dass erst im J. 1640 (ein Jahr
nach dem Abschlüsse des Westphälischen Friedens) der grosse Kurfürst darauf dachte,
die schöne Anlage wiederherzustellen. Im J. 1670 schenkte der Kurfürst den Garten
seiner zweiten Gemalin, Dorothea, die, als eine Freundin der Landwirthschaft,
hier ein Vorwerk und eine Meierei anlegte. Im J. 1689 erhielt ihn die Kurfürstin
Sophie Charlotte von ihrem Geniale, dem Kurfürsten Friedrich III. (König
Friedrich /.) geschenkt, und nach ihrem Tode ward er ein Eigenthum der Gemalin
des Grafen v. Wartenberg, des ersten Ministers und Günstlings des Königs, der


