
in Verbindung mit. dein Mangel weiterer Aufgaben auf architektoni-
schem Gebiete verreuthlich den mittelbaren Anlafs zu Gontarde

Cebertritt in preunfsische Dienste gegeben hat. Den unmittelbaren

Anlafs bildete indessen wohl der Umstand, dafs Friedrich IT. in der

Absicht, seine Kraft und Leistungsfähigkeit nach aufsen hin erkennen

zu lassen, bald naclı dem Abschlufs des Hubertsburger Friedens

zeschickte Weiber durch ganz Deutschland reisen liefs, um Künstler

aud Kunsthandwerker jeder Art zur Ausführung seiner Schlofsbauten

aeranzuziehen. Wie grofs die Zahl derselben gewesen sein mufs,

geht daraus hervor, dafs der König allein im September 1764 dem

Baucomptaoir 6000 "Fhaler anweisen liefs ais Ersatz der an 235 fremde

‚Ouvriers“ zur Reise geleisteten Vorschüsse. In der Hauptsache nun

kamen diese neuen Kräfte aus dem Rayrenthischen, wo die früher

30 rege Bauthätigkeit tüchtire Steinmetzen, Bildhaner, Kunsttischler

ısw, herangebiilet hatte. Unter den Augezogenen befanden sich

die früheren Werkmeister in Bayreuth, Hofbaumeister Mader und

Hofmaurermeister Leithold, denen zum Nachtheil der ange:
;essenen Handwerker grofse Begünstigungen zu Theil wurden.

Ferner kamen der RBaucommissar Pierre Gout vom Theater in

Bayreuth, dann die angesehenen Bildhauer (‚cbrüder Ränz, die

Vabinetstischler Spindler und Gigold, der Maler und Ver-

xolder Saeger. Alle diese wurden unter den angenehmsten Be-

Ungungen beschäftigt und vom Könige in jcder Weise bevorzugt, so-

dafs die Potsdamer, welche diese Zuzügler als Eindringlinge bLe-

trachteten, die damalige Zeit in ihrem grofsen Verdruls gerne die

Bayreuther Zeit nannten, Der taientvollste aller derjenigen, die

auf Einladung des Königs aus der Residenz der Markgrätin Wil-

helmine nach der Havel übersiedelten, das war unstreitig der Haupt-

Mann Kar Gontard, der im September 1754 hei den Kimiglichen
Hauten eintrat, um von da ab über ein Vierteljahrhundert lang
rei der Verschönerung von Rerlin und Potsdam in verdienstvaller
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aAÄrich dem Grofsen.

Potsdam.

Als Gontard in Potsdam eintruf, war Friedrich IT. infolge der

euhmreichen Beendigung des siebenjähriyen Krieges voller Pläne für

ie Verschönerung seiner Residenzen. Schon im Aprit 1768 hatte

man mit dem Absterken des „Neuen Palais“ bei Potsdam be-

zonnen, jenes mächtigen Bauwerks, das heute dem Sommeranfenthaite

des deutschen Kaisers zu dienen bestimmt ist. Die ersten Pläne

dazu weren schun 175 entstanden, angeblich nach einer Skizze, die

Friedrich IT. nach der Rückkehr aus den Niederlanden durch Manger

nn bestimmten Mafsen auftragen liefs, woranf Rüring den Plan in


