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Mb Wartenbergsche Palais M Lettin.
Von Tslinr StsnutCrt.

n der Ecke der Königs- und Burgstraße erhebt sich ein

Gebäude, dessen edle Verhältnisse, dessen würdevolle Ornamente
den hehren' Meister bekunden, in dessen Geist der Entwurf jener

gewaltigen Heldenstatue reifte, welche die Brücke nebenan schmückt.

Zwar sind die Bildsäulen auf der Balustrade verwittert und
beschädigt; nichts sehen wir mehr von den einst hier befindlichen
reich vergoldeten Balkönen ; die Mauern sind mit kaufmännischen

Firmen überdeckt, wie's hier eben im alten Berlin jetzt überall
ist; — dennoch aber ist der Eindruck des Gebäudes ein unge¬

wöhnlicher und echt vornehmer. Reger Verkehr umgiebt den

alten Bau bis spät in die Nacht; aber stehen wir hier einmal
an einem Sommersonntag Nachmittags, wo es still geworden ist

in der Mitte der Residenz, — wenn dann die hohen Fenster in
den Abendstrahlen blitzen, welche über das Schloß herüberfallen und
dieStirn des ehernenHelden auf der Brücke vergolden, wenn die burg¬
ähnlichen Bauten des Mühlenwerkes im Hintergründe von warmem,
röthlichem Lichte übergössen sind und majestätisch dort drüben der
grandiose Königspalast, dort die grauen Mauern des alten Marstalls
uns entgegentreten, — es ist einer von den wenigen wahrhaft
pittoresken Blicken, welche aus alten Tagen der Reichshauptstadt
geblieben sind. Wenn der Lärm des Verkehrs es nicht übertönte,
dieses rauschende Wasser der Mühlen würde mit leisem Liede dem
Platze auch eine poetische Weihe geben. Vor 170 Jahren aber
sah es anders hier aus. Da hielten an dem Portale des Pa¬
lais oft glänzende Karossen und holten die Herren in gold¬
strotzenden Hofkleidern und die Damen mit den doppelten, auf¬

gebauschten Seidenroben nach dem Schlosse hinüber. Oft, wenn
der Abend gekommen war, glänzten all' die hohen Fenster hell
erleuchtet hinaus auf das dunkle Bette der Spree, und fröhliche
Festesweisen, herrliche Musik, wie nur eine ausgezeichnete Kapelle
sie sich erhalten kann, klangen in die stille Nachtluft hinaus.
Manch Einer aber unter den Vorübergehenden schüttelte doch ob

des Glanzes und der Freude den Kopf; ja selbst drohend richtete

sich mancher Blick zu den Fenstern hinauf. Wohnte doch hier,
umgeben von allem Glanz fürstlicher Huld, Johann Kasimir
Reichsgraf Kolb von Wartenberg, der allmächtige Minister
und Günstling Friedrichs I.

Am Hose des großen Kurfürsten erschien in den letzten

Tagen des alten Herrn, bei einem Besuche der verwittweten
Pfalzgräfin Maria von Simmern, geborenen Prinzeß von Nassau-
Oranien, ein jugendlich schöner Kammerherr, welcher durch sein

vollendet elegantes und graziöses Wesen sogleich die Neigung des
Kurprinzen gewann. Es war ein pfälzischer Edelmann von
altem Geschlechte. Von den Höhen der Hardt blickten einst die
Zinnen der Wartenburg in das gesegnete Wcinland hinab; und
noch heute leben die alten ritterlichen Kolbs im Munde des

Pfälzer Volkes. Noch heut erzählt dasselbe von einem Ritter
dieses Geschlechtes, welcher, vom Feinde zu einem Gottesurtheil
herausgefordert, auf Veranlassung des Hinterlistigen des Nachts
vorher im dichten Walde erschlagen wurde. Am andern
Morgen ritt der Gegner in die Schranken ein; man wartet,
man wartet, kein Kolb erscheint. Schon sinkt die Sonne


