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_

Gontard in

ylonnheir und Bayreuth.

Heap).
Karl v. Gontard entstammt einer alten Familie, die ehrcdem in

der Dauphin“ ansässig war und die einstens dem angesehensten Adel
‚on Grenoble angehörte. Nach den dürftigen über die ültere Zeit
vorhandenen Anzaben verliefs die Familie, wie 80 viele Andere während
der Religionswirren gegen Knde des siebzehnten Jahrhunderts ihre
alte Heimath, In Deutschland begründete Peter Gontard, der
Sohn eines Etienne Gontard aus Grennble, die reiche und angesehene
Frankfurter Linie, die zu den Patriciergeschlechtern gezihlt wurde,
und die noch heute in vielen Zweigen blüht. Goethe soll in seiner
Jugend im Gontardschen Hause am Rofsmarkt verkehrt haben, und

zu den Frauengestalten dieser Linie gehört die geistvolle Sus-tte
Gontard, welche Hölderlin in seinen Schriften literarisch verewigte.
Diejenige Linie, aus welcher der Baumeister Karl v. Gontard

hervorgegangen, leitet sich von Anton Gontard in Mannheim her,
and auch in ihr hat sich der direkte Stamm in einem Urenkel und
dessen Söhnen bis heute ununterbrochen fortgesetzt. Eine bekannte
Persönlichkeit aus diesem Zweige ist der im ‚Jahre 1839 verstorbene
Piatzmajor von Berlin, Oberstlieutenant Karl Fr. Ludw. v. Gontard,
Dafs diese beiden Familien, die zunächst in Dentschlan:l den Adel
nicht mehr führten, ein und demselben Geschlecht angehören, lifst
sich aus der Uebereinstimmung zahlreicher Vornamen, sowie aus den

heiderseitigen Wappen schliefsen, die als Hauptbild eine Thürange

fr. Gond) zeigen.
Einc dritte Linie Gontard, als deren Naupt um 1680 Franz Maria
Gontara genannt wird, soll in St. Gervais in Savoven noch viele Mit-

zlieder zählen.
Der Stammvater der Mannheimer Linie, Anton Gontard, hatte
vier Söhne Namens Peter, Anton, Alexander Stephan und Alexander
Ludwig, von denen der letztrenannte der Vater unseres Karl Gon:ard ist

Geburt uud

nr

"1amnnheim.

Gontard ist gehoren zu r!annheim am 18, Januar 1731, wofür

wir als Zeugnis die "Laufeintragung der oberen Pfarrkirche besitzen.

lie den folgenüen Wortlaut hat‘*)
„Anno Domini 1731 Janvearti 13 ma baptizatas est Carabus Phi-

uppus Christianus Filins leqgrtiemus Alezandri (ondhard et Elisabeth
Kurzit conjugum; lerantibus serenissunn et potentissma principe KlecFore PDalatno et serentssiemo Comite Palatino hereditarin Sulzhacens

Uhristiano, Vices supplentibas Domino Chrusostemo Mana Urbis consule
2t ejus conjuge Maria Margaretha.“

Die Auffindung dieses Zeugnisses ist insofern von einiger Bedeutung, als bisher in allen Werken ohne Ansnahme irrthümlich
1758 als das Geburtsjahr Gontards bezvirhnet wurde. Aus dem ührigen
Wortlaut kann man nicht unmittelbar entnehmen, welche Stellung
Gontards Vater inne hatte, Der Umstand aber, dafs der Kurfürst
Karl Philipp von der Pfalz hier selbst die Pathenstelle annahm, läfst
jaranf schliefsen, dafs er in den Diensten des Hofes stand. Die Be:
stätigung dafür erhalten wir denn auch in dem kaiserlichen AdelsJiplom für die Brüder Paul und Karl Gontard vom 8. Juli 1767.
worin gesagt wird, dafs ihr Vater Alexander Ludwig „am Chur-

pfälzischen Hofe anschnliche Bedienungen beklevdet habe“.

Dals

sich die Familie auch sonst in guten Verhältnissen befand, beweist
Jas bis in jene Zeit zurückreichende Gantardsche Stammhaus in
Mannheim, nach welchem neverdings eine Strafe daselhst den Narnan
jnntardstrafse erhalten hat.
Die Stadt Mannheim, in welcher Gontard seine Jugend ver'ebte, war sehr früh eine Zuflucht der französischen Kmigranten gewesen, aber gerade deswegen 1689 anf das gründlichste zerstört
worden. Ihr Wiederaufbau erfolrte nach den Plänen des berühmter
Voehormn, und die erneuerte Stadt wurde mit aufserordentlichen Privi‚cgien ausgestattet. [m Jahre 173i war sie die Residenz des Kurfürsten Karl Philipp von der Pfalz, der wegen des Streites um

lie hl. Goeistkirche in Heidelberg im ‚Jahre 1721 sein Joflager hierhin
verlegt hatte, Diesen feinsinnigen Fürsten sah man unablässig benüht, Alterthümer und Kunsischätze jeder Art, vor allem auch werth:
volle Bihlietheken zu erwerben und die besten (Gemälde der alten
Düsseldorfer Gallerie hierhin zu bringen. In seinen Diensten wirkte

ange ‚Fahre hindurch der Architekt Alessandro (jalli- Bibiena
+ 1760, der einen neuen Flügel des Schlosses zu Mannheim und
ebenso seit 1733 die dortige Jesuitenkirche erbaute. Kin besonderes
{nteresse bot dieser Künst!er dadurch, dafs Gontard mit einem andem

Kieser bekannten Künstlerfamlie angehörigen Mitgliede, mit Carlo
Galli-Bibiena, in Bayreuth sowohl. wie in Berlin snäter zusammen.
wirkte.

*\ Mitth. des geistl. Raths Koch in Mannheim, nach dessen

Angabe die Tanufen nm 1720 vielfach
ZOTL£ RN aIHM AN

wnrden

am Tage

der Gehurt selhat

Wir können hiernach wohl schliefsen, dafs Gontard in seiner
Iugendzeit vielseitig arrezende Findrücke empfangen hat, de in ihm
lie Neigung für die schöne Kunst früh erwecken mulfsten. Doch hat
zäch im einzeinen über seine ‚Jugend keine bestimmte Nachricht er1alten, Nur eines wir! übereinstimmend gemeldet, dals er schon als
&lt;nabe mit seinem Vater nach Ravrenth aekommen ist.
Ausbildung

pp © oypenth.

Ueber Goutard- Leben und seine künstlerische Thätigkeit
n Rayreuth ist bisher verhältnifsmäfsig wenig bekannt Kewesen,
soda[s selbst. die neuesten kunstyeschichtlichen Werke etwas Sicheres

Jarüber nicht anzugehen vermögen.

Durch Untersuchungen in den

Sammlungen und Archiven zu Bayreuth, welche der Kgl. Bausmtmann

Bauer (auf Ansuchen des Magistrats im Auftrage des dortigen
eschichtsvereins) in den letzten Wochen vornahm, sind nunmehr
fostere Anhaltspunkte gewonnen, die in Verbindung mit den An-

gaben Nicolais und auderer Unellen ein ziemlich vollständiges Bild
rgeben.

Des Baumeisters Vater, Alexander Gontard, der also früher
in pfälzischen Diensten gestanden, mufs auch in Bayreuth selbst eine
ahnliche Stellung bekleidet oder aber angesehene Verwandte an dem
Hofe gehabt haben, wie man aus dem maärkgräflichen Etat von 1765
sicht, in welchem für eine Wittib Gontard eine Pension von 240
fulden angesetzt ist. Darans erklärt sich auch von selbst das

Interssse, welches nach allen Mittheilungen das markgräfliche Paar
nm Gontards Ausbildung genommen hat. Die (Jemahlin des reich ge-

dldeten Markgrafen Friedrich, der 1742 die bald darauf nach Erlanzen
verlegte Universität Bayreuth stiftete, das war bekanntlich die Lieb-

ingsschwester Friedrichs des Grofsen, jene „Markgräfin von Bayreuth“
deren Memniren für die Hof- und Cultnrgeschichte des vorigen Jahrhunderts einen bemerkenswerthen Beitrag bilden. Aufser den Wissenschaften wurde bier auch die Kunst gepflegt, und zu deren Beförderung
im Jahre 1756 eine Akademie ins Leben gerufen, die indefs hald
nachher unter dem letzten Markgrafen aus der Bavrenther Linie aus

angel an Mitteln wieder eingehen mulste.
(Gjontard erhielt wohl zuerst eine militärische Erzichung, zu deren

wichtigsten Zweigen ja die Mathematik und die Baukunst gehörten.
Es

war das

für

den Baumeister

damals

noch

ebenso,

wie

im

zanzen sicbzehnten Jahrhundert der gewöhnliche Ausbildungsgang.
der alsdann vor dem endgültigen Eintritt in den Baudienst m einer
Reise in das Ausland zum Studium der alten Denkmiler und Monumente abgeschlossen wurde. Er bildete sich in der Baukunst unter

dem überall tälschlich Sempier genannten Inspector Joseph Saint
Vierre und dem Hofhauinspeetor Rudolf Heinrich Richter. von
lenen der zweitgenannte künstlerisch der bekanntere ist. Nach
Nagier, der ihn als Zeichner, Maler und Architekten anführt, ist er
aus hönigstein her Meifsen gebürtig und wurde 1780 besonders
verafen.

um

ein

markgrätlhiehes Schlafs

anaznführen.

Fr kam um

1736 mit Grael zusammen nach Bayreuth, wurde Hofbauinspector,
alsdann 1756 Professor und fünf Jahre später Rector der neurichteten Akademie in Bayreuth:

er starh 1770.

Studien in Paris,

Der Markgraf Friedrich, der zur Hebung seiner Residen; mehrere
Verschönerungen plante, sandte Gontard um 1750 auf seine Kosten
nach Paris, damit er sich in dieser Stadt, die als die Schule des
zuten Geschmacks galt, noch gründlicher für seine Lanfbahn vorbereite. In einer gewissen Vorliebe für die französische Kunst
stimmte er mit seinem Schwager Friedrich dem Grofsen überein, der
pekanntlich unmittelbar nach dem Antritt seiner Kegiernng seinen
Freund Knobelsdorf auf mehrere Monate nach Paris gehen ließfs, nm
dort die nenesten Theater und Paläste, sowie andere Bauten und
hre innere Einrichtung zu studiren.

Der Lehrer Gontards war Jacques Francois Blondel, der
neben seinem Unterricht eine umfassende litterarische Thätigkeii
antwickelte, von gröfseren Bauten aber etwas besonders bemerkens
werthes kaum ausgeführt hat. Dieser einflufsreiche Architekt wurde
L705 zu Rouen geboren und wandte sich, seinen Anlagen und Neizungen entsprechend, schon früh dem architektonischen Zeichnen und
den mathematischen Studien zu, neben denen er später die l’hilo

sophic besonders bevorzugte. Nach Ausführung ciniger Baulichkeiten
n Paris widmete er sich dem Lehrberuf, indem er selbst schon 1740

aine eigene Kunstschule begründete, n welcher "Theorie und
Praxis gleichmäfsig gepflegt wurden. Diese Schule nahm um 1750
eine bedeutende Stellung ein, und im Jahre 177) wählte die von

zeinem Grofsoheim Fr. Blondel begründete Architekturakademie
Ihn zu ihrem Mitglied. Er ging mit grofsem Eifer an die neuen ihm
dort gestellten Aufgaben und wulste zur Hebung des Unterrichts

Iurch Vermittlung des Marquis Marigny vom höünige die Stiftung
3ilberner

Monatsmedaillen

für seine Schüler zu bewirken.

Diese

Einrichtung erhöhte die Zahl der Besucher in kurzem auf das Drei:
’ache, weil diese Medaille das Recht zur Bewerbung um den grofsen
Akademiepreis gab, dessen Gewinner auf Staatskosten ihre Studier
n Rom fortsetzen konuten.

Die litterarischen Arbeiten Blandels waren von grofsem Werthe

and bedeutendem Einflufs, indem er schon 1737 ein grofses Werk

„Architecture francaise“ herausgab, welches die wichtigsten
monumentalen Bauten der Stadt Paris und ihrer Umgehung in
Grundrissen, Ansichten und Schnitten veröffentlichte. Eine andere
mehrhändige sorgsame Arbeit behandelte die Anordnung und Ausschmückung der Häuser und Lustschlösser, die in Deutschland
sicher vielfach studirt und benutzt worden, ebenso erschien eine
Sammlung der von Blondel gehaltenen Vorträge über die gesamte
Baukunst, die zu zwölf stattlichen Bänden anwuchs,
Was die praktische Wirksamkeit }londels anbetrittt, so ist davon
nichts hervorragendes zu melden, obschon er in verschiedenen Gegenlien Frankreichs seine Kunst hethätisen koennte

Als Ludwig XV. im ‚Jahre 1744 sich in Metz aufhielt, erkrankte
ar so schwer, dafs er für deu Fal! seiner Genesung ein Gelübde that,
‚nfolge dessen Blavdel mit einem Plan zur Verschönerung des Domes
nn Metz und seiner I’mgebung beauftragt wurde. Dieser nahm neben
änem grofsen Portal an der Westseite die Bebauung der ganzen

Südseite der Kathedrale, ferner ein neues Rathhaus, ein Parlamentszebäude, ein bischöfliches Palais und die Erweiterung der alten Abtei

ördlich des Domes in Ausscht.*)

Das Portal selbst, ein viersäuliger

ntikisirender Portikus mit bogenförmigem Giebelfeld wurde in der
Zeit von 1761 bis 1764 wirklich ausgeführt, ebenso die Hauptwache
nd das in seinen Formen recht nüchterne Rathhaus, dessen Haupt-

;rcppe allein einige Beachtung verdient.

Statt des Bischofspalastes

zog man vor, eine grofse Markthalle zu erbauen: die unbedeutenden

Arkaden an der Südseite des Domes sind bereits wieder beseitigt

nd Alles übrige blieb unausgefiührt. Neben diesen Arbeiten, die
»fienbar mit Gontards Architekturauffassung nichts gemein haben,
werden ikm u. a. auch der bischüöfliche Palast in Cambrai. der Chor

jes Domes in Chalons und mehrere Entwürfe für die Verschonerung

Straßsburgs zugeschrieben.
Savel das Westportal des Domes, wie das Rathhaus in Metz
nd andere Bauten erkennen lassen, legt Blondel auf die Detaillirung

iurchweg geringen Werth, sodafs Gontard, der in dieser Beziehung
weit sorgsamer ist,

sich

doch im (Ganzen mehr selbständig aus-

zebildet hat. Ohne die Einwirkuug der französischen Schule auf ihn
deshalb leugnen zu wollen, ist es doch nicht zulässig ihn, wie das
zeschehen ist, als französischen Meister zu bezeichnen: er war

von Geburt und Erziehung ein Deutscher und ist das auch seiner

zanzen Kunstühung nach

ebenso

gut,

wie Knaobelsdorf,

Ilnger

nd andern Architekten jener Tage.

In Verbindung mit seinen Pariser Studie... unternahm Gentard,
vie wir merkwürdiperweise aus seinem Adelsdiplom**) ersehen können,
ne gröfsere Reise durch Holland, das damals durch eine Reihe
vortrefflicher Bauten die Aufmerksamkeit vieler Künstler auf
sich zog. War doch ebenso, wie der grofse Kurfürst auch Friedrich
Wilhelta I. ein großer Verehrer der holländischen Bauweise, und
zein Sohn, König Friedrich IL, machte 1754 eine umständliche Fahrt
nach dem Haag, um Gemälde der niederländischen Schule zu er-

werben und zugleich die nenesten Paläste aus eigener Anschauung
kennen

zu

lernen.

Gleichwohl

hat

man

bei

Gontard

nicht

lie

Emptindung, dafs die Keise durch Holland für ihn von beson:
derer Bedeutung war; nur darin ist sie für ihn vielleicht segeusreich
geworden, dafs er sich etwa 15 Jahre später in Potsdam in gegebene
fremdläöndische Motive leichter hineinfund, als Büring, Lerxzeay umd
and re Architekten des Könlees,

‘bh. s, Metzer Dombaublatt Nr. 7 ‚Juli 1891.
Hesitze des Maiors vv. Gantard in Schmaikalden.

Can

sn

Nach einem etwa zweijährigen Aufenthalte in Frankreich und
den Niederlanden kehrte er nach Bayreuth zurück, wo er schon

im nächsten Jahre

als „Condueteur*

beim Schlofshau thätig war,

Eine chrenistische Natiz*) berichtet darüber folgendermafsen.
in der Nacht des 26. Januar 1753

das alte Schlufs

„Ale

abbrannte,

so erwählte die Herrschaft diesen Platz zur Erbauung eines neuen
Schlosses, und es wurde dazu sogleich nicht nur von der refor

mirten Gemeinde die halb aufgeführte Kirche nebst der heutiger.
Predigerwohnung für 15104 fl, sondern auch zwei andere bereit:
bewohnte Privathäuser erkauft.

Und nun ward das Werk durch der

Inspector Joseph Saint Pierre und den Condueteur Karl Philipyp
Uhristian Gontard in möglichster Geschwindigkeit hberzestellt und
dabei von den vorigen Gebäuden soviel angeflickt, als nur immer

möglich, daher dessen Unregelmäfsigkeit von vorne und Ungleichheit
von hinten, uud die schmalen dunkeln Gänge in dem Innern ent
standen sind,“ — Der Schlofsbau, der durch die gegebenen Ver
hältnisse in Grundrifs und Architektur vielfach bestimmt war, ist
deshalb vielleicht ebensowenig, wie die damit in Verbindung stehen
den Nehenbauten für das künstlerische Können des Architekten be
zeichnend genug, immerhin aber für des Künstlers Wirken überhauzs
von sehr grofsem Interesse.
Was einen anderen Bau betrifft, an welchem (Gontard Antheil

zugeschriehen wird, den Sonnentempel der Eremitage, so savt Baumtmann Bauer in

seinem Bericht an den Magistrat, dafs de
lortigen Bauten im ‚Jahre 1753 durchweg bereits vollendet waren.
wonach ihm indefs noch ein Theil der Innenane-*+attung zvwerechnet werden könnte.

Reise nach Italien.
Jedenfalls trug es zur Vollendung der Ausbildung Gontards viel
bei, dafs er ein Jahr später, als das Schlofs im Rohbau fertig dastand
den Markgrafen Friedrich und seine Gemahlin auf einer größeren
Keise durch Frankreich und Italien begleiten konnte, auf welche
er nun Gelegenheit fand, viele der grofßsartigsten Schöpfungen
aller Zeiten mit eigenen Augen zu prüfen und zu studiren, Kin
handschriftlicher Bericht üher diese Reise nach Italien und Frank-

reich giebt. (nach der Abschrift. durch Bauamtmann Bauer) über he
Zeit und den Umfang derselben folgenden wichtigen Aufschlufs,
Die Markgräfin Wilhelmine wünschte zur Abwechslung und, bis das
aeue Schlofs in Bayreuth fertig würde, eine Reise nach Frankreich
and Italien zu unternehmen, um dadurch ihre sechwächliche Ge;undheit wiederherzustellen, wozu dann Markgraf Friedrich auch 80°
zleich bereit war. Im Augnst 1754 wurde, nachdem durch eine Kopf.
steuer die Mittel beschafft waren, die Reise mit einem Gefolge von
“) "* rannen

angetreten

Dieselbe erstreckte sich

durch

das

“rchiv des Historischen Vereins für Oherfranken.

Flsafs

nach Colmar, woselhst die Bekanntschaft mit Voltaire gemacht
wurde, dann nach iyon, Aviguon, Rom und Neapel. Der Mark
graf sprach den Papst Benc”*kt XIV, in Privataudienz und bestieg
auf dieser Fahrt den Vesuv, In ('ampanien brach die Fürstin einen
Zweig von dem immergrünen I;orbeer auf dem Grabe Virgils und
sandte ihn ihrem Bruder, dem Könige, von einigen Versen begleitet,
während sie bald nachher die für mehr als 20000 (iu'den gekaufte

Polignacsche Antikensammlung fojgen ließ,

Der Markgraf kam im

Februar 1755 auf einge Zeit nach Bayreuth und ging Mitte Mürz
abermals nach Italien zu seiner Gemahlin, mit welcher gemeinsam er
m 15. August in der Heimath wieder eintraf.

Wenn hernach die vielverhreitete Ansicht, dafs Gontard auch
n Griechenland gewesen, sich wohl nicht mehr aufrecht erhalten
äfst, so thut das ihm gewilfs keinen Abbruch.
Für uns ist es
wichtiger, aus dem Reisebericht entnehmen zu dürfen, dafs Gontard

aeben Paris auch Rom persönlich kannte, und dals er zahlreiche
andere, durch ihre Bauten berühmte Städte selbst besncht haben mufs.
Diese Reise wurde auch in anderer Hinsicht für Gontard von

Bedeutung, indem das markgrüfliche Paar, unmittelbar unter den
Eindrücken der italienischen Erlebnisse, die sofortige Errichtung
ner Akademie der Künste und Wissenschaften heschlofs.
welche schon im folgenden Jahre (1756\ ins Leben trat. Der Mark

zgraf gah dazu ein geräumiges Haus in der Friedrichstrafse her,
hinter welchem auch ein botanischer Garten angelegt wurde.

Die in

ftalien erstandene Sammlung von Antiken, Modellen, Zeichnungen.
Kupfern, Medailions und werthvollen mathematischen Instrumenten
wurde dahin gebracht und durch Neuerwerbungen bedeutend er:

weitert, auch ein umfassender Lehrplan aufgestellt, welcher sieben
verschiedene Gegenstände umfafste. Neben Mathematik, Malerei,
Modeilliren, Formgiefserei, Sprachunterricht usw. werden in dem
Interrichtsplan zwei lehrer der Zeichenkunst und ein Lehrer der
Baukunst und Perspective erwähnt, unter denen mit und neben Rund.
Heinr, Richter auch Gontard sicher zu suchen ist.

Die feierliche Er-

nung der Akademie, de leider nur acht Jahre hestehen blieb, fand
am Gehurtstage des Markgrafen,

am 12, Mai 176 statt.

Gontard

war damals mit dem Titel eines Hofbauinspectors cbenso, wie sein

einstiger Lehrer Kichter beim Hofbauamt thätig, doch erfahren wir
nichts mehr über weitere Bauten des liofes, anf die sein künstlerisches Wirken sich ersireckt hat.

Unter diesen I’mständen ist es für

ans werthvoll, dafs sich in Bayreuth ein gröfserer Privathau
von ihm erhalten

hat:

sein eigenes Heim, von welchem sich ein

Grundrifs in der Sammlung des Historischen Vereins wiedergefunden.
Gontard erhielt im März 1759 von dem Markgrafen einen Bauplatz
vor dem alten Schlosse geschenkt, der zur Errichtung eines Waohn;onsoe und zur Anlage eines (Gartens ausreichte

°&lt; betreffende Decret besagt:

“chdem Ihre H. Durchlaucht

gnädigst resolvirt,

dem In-

eurhauptmann Gontard den Platz vor dem alten Schlosse
weicher in dem verfertigten Plan mit ARCDKKAHffhezeichnet

st) nehst dem Schanzthor und darunter befindliche Kelier und Gevölbe nebst der unteren Mauer soweit sein Garten gehet, unent“elt
lich dergestalt zu überlassen, dafs künftighin die Passage durch oben:
oesagies Schanzthor gänzlich zessiren und an gedachte untere Mauer
Niemand, wer es auch sei, ime zum Prajudiz anlwuen, noch weniger
Auf einer oder anderen Seite scines neu zu erbauenden Hauses ein

Fenster oder ’hür verbaut werden soll, Wollen und Befehlen wir usw
Siegel.) Bayreuth, den 27. März 1759,
Friedrich M 7z

3«

Das in Bayreuth wenig beachtete ]Taus hat cine gegen den Garten

aach Norden gerichtete Front nit jonischen glatten Pilastern durch
zwei Geschosse, und über dem Mittclban eine Attika, auf welcher an
len Keken Vasen angeordnet sind. Die Fensteröffnungen sind mit

Festons über den Sturzen, sowie mit Verdachungen ausgestattet.

Im

Innern ist das Treppenhaus mit seiner Anwendung von Säulen ebenso

wie die decorative Ansstattung einiger Decken bemerkenswerth.
Das Kleine Gebäude charakterisirt jedenfalls die Kunstrichtung
ontards weit schärfer, als die übrigen Ausführungen in Bay
reuth.

Das Haus, später von dem Amtshauptmann von Lindenfels
bewohnt, befindet sich gegenwärtig in dem Besitze des Rechtsanwalte
Gewinner. Der Hausbau selbst wird, wie man wohl annehmen kann,
lurch die Begründung eines eigenen Hansstandes veranlafst worden
sein, Gontard war nach Bauers Angabe seit 1756 vermählt mit der
Tochter des bayreuthischen Geheimen Rathes Erkert, welche ihr

angeblich 17 Söhne geschenkt hat,
Nach dem Hingang der Markgräfin Wilhelmine, die 1758 einem
bösen Fieber erlag, mufs die Bauthätigkeit in Bayreuth im allgemeinen
zurückgegangen sein. Gontard war dann als Lehrer an der dortigen
Akademie thätig, an welcher zu seinen Schülern u. a. Unger und

Richter gehörten, zwei Architekten, die nachher ehenfalls in Berlin
und Potsdam thätig waren.
Der erste derselben war Georg Christian U nger, ein geborener
Bayreuther (1743), der schon 1763 als Condueteur zum Baueomptoir in
Potsdam kam.

Er brachte es bis zum Oberhofbaurath und baute in

Potsdam das Brandenburger Thor, die Cavalierkammern in Sanssouci,
Bibliothek, Cadettenhaus, Rosenthaler l’hor und Generallotteriedirection
in Berlin. Besonders that er sich ir Privatbau hervor und hatte au
vielen Ausführungen nach Gontards Skizzen — so z, B. bei den

Gendarmenthürmen — sicher wesentlichen Antheil. Die Bauten haber

mit denen (jontards viel Verwandtes, Der zweite ist der Hufbauinspecetor Johann Richter, ein Sohn des früher erwähnten Rudolf
Meinrich Richter, der 1779 bei dem Baucomptoir in Potsdam eintrat
und besonders im Privatbau Einiges leistete,
Als 1763 auch der Markgraf Friedrich das Zeitliche segnete, er
hielt das Fürstentkum einen neuen Herrn in dessen Onem, dem
Markgrafen Friedrich Christian, mit weichem schon wenige
Jahre später die Bayreuther Linie erloschen ist. Dieser war es, der
i'm Jahre 1764 die Akademie in Bayreuth wieder eingehen lief

was

in Verbindung mit. dein Mangel weiterer Aufgaben auf architektonischem 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 nacl 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
sw, 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 Verxolder Saeger. Alle diese wurden unter den angenehmsten BeUngungen beschäftigt und vom Könige in jcder Weise bevorzugt, sodafs die Potsdamer, welche diese Zuzügler als Eindringlinge bLetrachteten, 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 Wilhelmine 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
Weise mitznwirken

Gontards
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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 bezonnen, 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

Jer sorgsamsten Weise ansarbeitete,

In diesem ersten Entwurfe war

das V’alais nach Westen hin durch eine halbrunde Colonnade, ähnlich
Jerjenigen am Schlasse Sanssouci abgeschlossen, was indessen unter

‚röntards Eintlufs nachher abgeändert wurde.
Gontard erhielt bei seinem Eintritt in die Dienste des Königs,

für den damals Legzeay, Unger, Büring, Hildebrand, Manger
ind Unger thätig waren, neben anderen Arbeiten zuerst die wichtige
Aufsicht über den Bauhof, init welcher eine grufse Verantwart:
ichkeit verbunden war.

Die Cabinetsordre vom 24. November 1764 lautet:

„Nachlem S. K. M. zu besserer Ordnung bey deo hiesigem Bauwesen dem Capitän Gontaurd allergnädigst befohlen, dafs der;elbe inskünftige nebst der speciellen Anfsicht über den hiesigen
Bauhof eine besondere Attention auf den Verbrauch derer Materialien
aehmen solle, dergestalt, dafs derselbe nicht allein alle hier ankommenden Materialien sowohl auf deren Ablagen als sonst, nichte
iberal] davon ausgenommen, in Empfang nehnen und dem Bau
somptoir dasjenige, was daran zu jedem Bau erforderlich verabfolger
lassen, sondern auch dahin sehen solle, dafs die Materialien zu dem

Bau oder Behuf wozu sie gefordert werden, richtig verwandt und bey
vollendetein Bau dahin verrechnet werden, dafs der Ucherrest jedes
mal wiederum zum Bauhofe komme und zu anderweitigen Bauten

anplovirt werde, auch dafs derselbe das hiesige Bau- und Nutzholz
‚magazin und die an selbiges gestellte Assignationen von Zeit zu Zeit
nächsche und examiniren solle, Als machen S. K. M. dern hiesigem

Baucomptoir solches hierdurch bekannt, mit dem allergnächgsten
Befehl, sich darnach allerunterthänigst. zu achten und nicht allein
lie Unterbediente anf deren Ablagen und bei deren Bauten an den
Vapitan Gontard mit zu verweisen, sandern ihm auch von aller
Vorräthen und Bestellungen au tait zu setzen und dieserhalh ferner

hin mit ihn Alles gehörig zu konzertiren.”
Aus dem Wortlaut ‚Jieser Ordre könnte man entnehmen
dais Friedrich II. von vornherein dem nen eintretenden Archi-

tekten nicht eben eine hohe Aufgabe gestellt hatte, dafs e
vorab seine technische Befähigung mehr, als seine künstlurische
nutzbar zu machen

bemüht war.

Man darf aber ncht vergessen,

welch ungeheure Summen jahraus, jahrein für die Neubauten zur
Verwen lung kamen, sodafs Jeren treue und sachgemäßse Verwaltung
icem Könige sicher weit wichtiger vorkam, als der Gewinn einer
aeuen künstlerischen Kraft,

Um welche Beträge im Einzelnen dort

?s sich handelte, beweist eine altere Berechnung der Königlichen
Bauten in Potsdam, wonach Friedrich II. och nach dem siehenjährigen Kriege etwa 40 ?'illionen Mark verbaut hat. Es währte
indes

nicht

lange,

bis (jntard ebenfalls

zu den

Bauten

selhst

herangezugen wurd“, und zwar geschah dies sehon im folgenden
Jahre, nachdem der Architekt der Hedwigskrche, Legeay, wegen
ler Zeichnung zu den Cavalierhäusern beim Neuen Pal Us, den sop.
Dammnns.

mit
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war.“

Mit ihm zugleich verliefe Büring den Dienst, der, um sic]

von einem unverdienten Arrest zu erholen, eine Badereise antrat un
» vorzog, nicht mehr auf seinen Posten zurückzukchren.

Der erste Auftrag, welchen Gontard von dem Könige erhielt,
bezog sich auf den Entwurf der Fassade für sechs Bürgerhäuser,
welche zu je zweien eine gemeinsame Front erhalten rollten. Es
waren dies drei Wohngebäude an der Nauenschen Plantage, die dem

bekannten Kupferschmied Jury und dem Kaufmann Torechiana gehörten.

Die Länge der ganzen Front betrug 85 m.

Die hetreffenden

Fassaden zeigen gegenüher dem Gontardschen Hause in Bayreuth
insofern einen Fortschritt,

als sie sich in gröfserer Feinheit der

Formen, wie der (Gliederung der Massen bewegen.
Daneben war aber schon in diesem Jahre Gontard an dem Bau

des Neuen Palais betheiligt, bei welchem der Mittelbau cben im
lebhaftesten Gange war. Wir wissen aus Mangers Angaben als sicher,
dafs er im ferneren Verlauf das grofse Treppenhaus mit der Haupteintrittshalle ausgeführt hät. Dafs ihm auch noch andere Arbeiten.
wie beispielsweise eine Betheiligung an der Innenausstattung, zugeallen, müssen wir, wie das auch schon Dr. R. Dohme gethan, bei
den: bedeutenden Umfang und der raschen Vollendung des Neuen
(’alas annehmen.
Im Jahre 1766 wurden die sogenannten Commans heim Nenen
Palais nebst der grofsen Colonnade in Angriff genommen, deren
Zeichnungen nach Legeays Plünen unter Berücksichtigung der vom
Könige gewünschten Aeuderungen durch Gantard nen anfgestellt
worden. /(S Abb. S. 15.)
Vergleicht man diese stattliche Anlage in ihren wesentlichen
Zügen mit den sonstigen Arbeiten des Künstlers, so konmt man zu
der Ansicht, dafs der Kernbau der Cavalierhänser, der sich dem
Stil des Neuen Palais im ganzen vielfach anschlielst, wohl mehr dem
älteren Legeavschen Plane angehörte, während die wirkungsvolle

Volonnade, sowie der gröfsere 'U’heil der architektonisch-malerischen
Ausbildung des Ganzen das eigentliche Verdienst Gontards ist
Hier entwickelt er zum ersten Male die Sonderart seiner Richtung,

die bei jedem Werke auf einen wohl vorbereiteten Kraftpunkt der
Gesamterfindung hinarbeitet. Das Vorzichen von freistehenden Feksänlen und die reichere Umrahmung der Oefnungen, sowie der
x&lt;raftvolle, auf die Fernwirkung berechnete Aufbau der bekrüönenden
Öbelisken, das alles kehrt mit ähnlichen Motiven in manchen
späteren Schöpfungen des Meisters wieder, Die Colonnade selbst.
die ähnlich, wie die Anlage bei Sanssouci den Hof des Neuen Daluis
abschlielsen sollte, wurde in den Jahren 1767 bis 1769 vollendet.
während der Baumeister gleichzeitig einige andere Tdeen des Künigs
zu verwirklichen hatte.

So entständen damals der Antikentempel und der Freundschaftstempel in Sanssouci, zu welchen Friedrich *", selbst. flüchtige Skizzen
zegeben haben soll,

Die beiden zierlichen Rauwerke. hei denen der

‚cr. Zeichnung hängt jetzt im Nennen

zrofse König seinen Lieblingsideen folgte, wurden südlich und nördich der grofsen Mittelallee zum Neuen Dalnis aufgeführt: das me
‚ur Aufnahme von Münzen, Medaillen und anderen Schätzen des
Alterthums, das andere zur Erinnerung au die oft genannte Mark

zritin von Bayreuth. ler Antikentempal, der seit Aufstellung des
Rauchschen Marnorbildes der Königin Louise (im Jahre 1529) den
Namen des „Mausoleums“ erhalten hat, ist ein kleiner, im Innern
zanz in schlesischem Marmor verkleideter Rundbau, der ursprünglich
lie Gruppe des ILykomedes, zahlreiche andere Antiken und üher
fünfzig Kaiserbüsten aus der Sammiung Polignac aufnahm. (Ein

‚uadratischer Anbau enthielt die Sammlung Stosch.)
Am bekanntesten von den kleineren Arbeiten Gontards ist der

Freundschaftstempel, der von zwölf paarweise geordneten korinthi
schen Säulen getragen wird und an der geschlossenen Rückseite in einer
Nische die sitzende Gestalt der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth
enthält. Bei diesem, in dem kostbarsten Marmor errichteten Werke
arkennt man in allem die liebevolle Fürsorge des Königs, der selbst
n den Nebendingen die treue Freundschaft für seine verstorhene
Schwester zum Ausdruck bringen wollte,
Bei demselhen wurden
aur Bayreuther Künstler beschäftigt: (Gontard zeichnete es und
*ährte aus, die Gebrüder Ränz sind die Meister der sitzenden Figur,
and die halberhabenen Rundbilder berühmter Freunde aus dem

Alterthum wurden mehreren Bayreutherinnen übertrauen, welche die
Bildhauerwerkstätten ihrer Männer in Potsdam fortführen durften,
So kam damals erst ein Gedanke zur Verwirklichung, welchen
Friedrich II. schon gleich nach dem "Tode seiner Schwester im

Öetober 1758 gefafst hatte.
Dieser Tempel, bei welchem Gontard, um gröfsere Oeffnungen
zu gewinnen, in leichter zierlicher Weise Dopypelsäulen anwandte,
fand den besonderen Beifall des Königs.
Briefe an Voltaire:

Er sagte darüher in einem

„Mag es Schwachheit oder übertriebene Ver-

ahrung sein, genug ich habe für diese Schwester ausgeführt, worauf
Cicero für seine Tullia dachte, und habe ihr zu Ehren einen Tempel
arrichten lassen. Der Tempel liegt in einem Bosket meines Gartens
und ich gehe oft dahin, um an den grofsen Verlust und an das grofse
Ylück zu denken. das ich ehemals genofs,“
Neben dem Bau der Colonnade bei den Communs leitete

Hontard 1769 nach zahlreiche gröfsere Privatbauten in Potsdam
nachdem er schon seit dem JIchre 1765 im Auftrage des Königs
{&amp; verschiedene Fassaden an der Nauenschen Plantage (WilhelmsPlatz) entworfen hatte.
Nach Manyvers Angabe führte er von

(765 bis 1777 in Potsdam über 70 ansehnliche Privatgebäude (im
Werthe von rd, zwei

Millionen} aus, sodals ihm auch nach diese)

seite hin ein nennenswerther Einflufs auf die Gesamterscheinung der
Residenzstadt zuerkannt werden mufs, Gerade auf diesem Gebiet
ist

von

ihm sehr bemerkenswerthes

geleistet

worden,

was

um

so

höhere Anerkennung verdient, als er wolhil oft genug mit der Neigung
les Königs für eine grofsartize Scheinarehitektur zu kämpfen hatte,
Bei

im

Gsnzen

dach

ziemlich

geringen

Mitteln

ist

er

in

diesen

Fassaden stets beisüht, durch Anflösung der strengen Arekitektur
n mehr devorative Motive und Gliederungen eine selbständige und
getährge, uber überall würdire Auffassung zu verwirklichen.

Nicht minder, wie die grofse Zabl der künstlerischen Aufgahen,
veanspruchte ihn seine Thätiekeit für das Beneomptoir, welchen
er seit 176% über 20 ‚Jahre lang angehörte.
In dieser Stellung
blieben viele Widerwärtiykeiten zu überwinden, da es nicht
immer möglich war, tüchtige Unternehmer zu finden und die in

&lt;roiser Masse erforderlichen Steine rechtzeitig herbeizuschaffen.
Wegen der Quadern zur Colonnade bei den Communs, wofür uhne
Gontards Willen ein gewisser Jaenicke einen grofsen Vorschufs erhalten hatte, kam es zu einem unliehbsamen Provefs, der selbst nach

lem Tode Goöntards noch fart:iauerte (s. Bauakten des Geh. Staatsarchivs‘. Anderseits verursachten auch die Arbeitsverhältnisse in
Potsdam wegen der Theilnahme von fremden Meistern, sowie von
Meisterwittwen an den Banverdingungen viele Unbequeimlichkeit, so

dafs Gontard und Manger 1760 eine hesondere Festsetzung über

die Vertheilung der Aufträge für die königlichen Bauten erli-fsen.
S Manger 8. 678.) — Die Anwerbung auswärtiger Arbeiter, die
Versendung

von

Handwerkern

nach

Gegenden,

in

denen

es

an

solchen maängelte, alle Verhandlungen mt dem Magistrat und
vieles andere gehörte zu den laufenden Aufgaben des Baucomptoirs,
für dessen Verwaltung neben Goöntard und Manger 1774 auch noch
Unger herangezogen wurde. 1775 nnfste Gontard eine besondere
Fuhrenarinung für Potsdam mitausarbeiten, und auch in Berlin fiel ihm
die Anweisung von Baumaterialien zu, soweit sie vom Könige zu den

öffentlichen und privaten Bauten bewilligt wurden, Daneben lief die Prüung aller Rechnungen, die abgesehen von unvermeidlichen Reibereien
nit dem Könige das Wirken auf (der Baustelte beeinträch:iyen mulste,
In das Jahr 1770 fällt der Bau des sog. chincsischen Häus;hens oder Drachenhauses in Sanssouci, dessen Ausführung von Manger
ebenfalls Gontard zugeschrieben wird.
Zugleich zeichnete er die

Fassade für das königliche Salzmayazin in der Bnrgstrafse. Eben/alls in diesem Jahre (1770) entstanden die Pläne für das Milhtarwaisenhaus, das nach dem Willen des Königs zu einer möglichst

zroöfsartigen Anlage sich gestalten sollte. Auch au diesem mächtigen
Werke, dessen vier Hauptseiten mehrere hundert Fufßs lang sind,
hat der Architekt mit verhältnifsmuüßig geringen Mitteln die endlosen Fronten zu gliedern gewufßst, und namentich an der Hauptfront in der Lindenstraße einen wirksam vortretenden Mittelbau

veschaffen, der über der in grofsen Zügen entwickelten Fassade
is Bekrönung einen offenen Tempel trägt. Dieser Bau, den der
König voll hoher Ideen in Angriff‘ nahm, mufste nachher immer mehr
and mehr eingeschränkt werden, sodafs in der Lindenstralse unter
Beibehaltung älterer Gehäude Unregelmäöfsigkeiten entstanden, für
lie man den Architekten nicht verantwartlich machen darf *

Jim

durch Gontard

untersechriebenen

„ei der GCarricanhanverwaltung in Patsdam

Grundrisse

hefinden

Die Kuppel des Militärwaisenhauses

in Dotsdanm ist insofern

noch von Bedeutung, als sie ohne AZweitel als eine Vorstndie {ür
lie bald nachher peplauten Thurmbauten auf deim Gensdarmenmarkt in Berlin angesehen werden mufs,
Die Kuppel ist von

näfsigem Durchmesser, aber bei nicht unbeträchtlicher Höhe in
mehreren Geschossen mit offenen Dagen gewölbt, sodafs bei dem
Blick von unten her reizvolle Dnrehsichten und Ueherschneidungen

sich zeigen,
Der Bau des Militärwaisenhauses beschäftigte (yontard von
L771— 1007, also nahezu siehen Jahre, wozu es viel beitrug, dafs die
xelder immer langsamer Hossen, und dafs insbesondere die Grün
lungen sehr schwierig und zeitranbend sich erwiesen. In dem letzt
zenannten

Jahre

baute

er u. a.

nach

das

Noacksche

Haus

am

Markt (s. d. Abb.:, sowie das nuch seiner schmalen Grundform „die
Patrontasche“ genaunte Haus am Canul 30 (Oberrechnungskammer),
ron denen das letztere von schr vernehmer Wirkung ist.*)
Hiermit war die bauliche Thätigkeit Gontards iu Potsdam vor-

Aäufig abgeschlossen, zu einer Zeit, da der König dort die meisten
seiner grofsen Pläne verwirklicht hatte, and der bayerische Erbfuhre
ze dem künstlerischen Schatten ohnehin ein Ziel setzte.

fantards Wirken in Berlin unter Friedrich

Die unmittelbare Fortsetzung von Gontards Wirken finden wir in
Herlin in der Sputtelbrücke, den Küönigseolonnaden und den Gensdarmenthlürmen, bei Werken, die aufser zahlreichen Privathantep
er seinen Namen würdig verewigt haben.
Auch in Berlin waren seine Hauptanfzaben mehr decorativ
architektonischer Natur, doch wulste er bei aliem Reichthum des
Umrisses, bei allem Wechsel der Formen die einzelnen (GHieder mit
ainer Schönheit und einem Kbenmals zusammenzufügen, welche
überall die Sicherheit eines überlegenen Talentes erkennen lassen.
Der Gedanke, unschöne Brückenübergänge in den Strafsen durch
arweiterte Hallenanlayen zu verdecken und auf diese Weise ein
aesseres architektonisches Ansehen innerhalb der langen Hüäuserveihen zu gewinnen, führte zuerst zum Bau der Spitteleoalonnaden
nn der Leipziger Stralse, die sich bis heute unyerändert erhalten

aaben.

Die stattliche offene Halle, die von glatten jonischen Sänlen

and Pilastern getragen wird, hat an der Straise zwei qua lratische
Pavillons mit Bogenöffnungen an allen Seiten, über deren mit Vasen
zeschmückter Brüstung auf kühn geschweittem Sockel eine knanf-

artre Snitze anfragi

*) Von sonstigen HMänsern seien genannt. Berlinerstr. 1-5 und

165.19. Blücherplatz 7, Wilhehrplatz 11, Charlottenstr. 51,

Finzelne

Aufnahmen hefinden sich hei der Kreishauinspection Potsdam. die
Jriginale zu den Krügerschen Kadirungen in Ger kgl. Hausbibliothek
zw Berlin (ipersche Sananlunmg),
Die meisten wurden 1591 aufee.
nommen durch K.
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Jie Känigscolonnaden

am

Alexanderplatz zählen

zu

den

zelungensten Schöpfungen Gonte-ds, Hier trat für den Künstler als
un neues Moment hinzu, dafs der Hintergrund der Hallen in alten
Bitumen hestand, weiche von vornherein auf leichtere. landschutilich-

zeföllige Formen hinwiesen.
50 hat denn hier der Architekt ungehindert seiner Neigung
nachrehen können, in zlücklicher Vereinigung von Architektur und
Bildhauerei ein Werk zu schaffen, das durch ein geschiektes Abwägen
der Formen und Flächen gegen einander, sowie durch richtige Ver
Heilung des ornamentalen und figürlichen Schmucks eine Meister

leistung geworden ist.*)
Bei diesen Colonnaden darf man nicht den Entwurf der Königshrücke vergessen, die in ihrer Art echenfalls zu den besten Werken

les alten Berlin zählte, In sieben elliptischen Bögyen von mäfsiger
Weite überspannte sie den alten Königsyraben, der erst vor einiven
‚Jahren zu Gunsten der Stadtbahn zugeschüttet wurde.

Die treffliche Lösung der hier gestellten Aufgabe sowohl, wie
besonders der Colonnaden, legten dem König den Gedanken nahe,
auch andere unschöne Punkte seiner Hauptstadt architektonisch
zu

heben,

Dahin

zählten

aber

vor

allem

die

heiden

Kirchen

auf dem Gensdarmenmarkt, die nach Beseitigung der Pferdeställe des Regiments Gensdarmes (1773) dem neubebauten Friedvichsstädtischen Markt sicherlich nicht zur Zierde gereichten.

Wenn

Jer König die prächtig angelegte Markgratenstrafse hinunterfuhr, um
durch die Lindenstrafse zu dem alten Paradefeld der Berliner Garnison
zu gelangen, so konnten ihn die nnanschnlichen, auf dem grofsen
Platze fast verschwindenden Baulichkeiten wohl verstimmen.

Gontard erhielt 1720 den Aufirag, östlich der beiden Kirchen
thurmartige Vorbauten zu schaften, die der Größe der Umgebung in
künstlerischer und mafsstablicher Hinsicht Rechnung trugen. Für
uns kann es gleichgültig sein, ob der König der Sage nach dabei an

lie nicdrigen Kirchen der Piazza del PPopolo in Rom gedacht hat,
oder ob, wie andere wollen, die 'Thürme des Hospitals zu Greenwich
oder die Kirche Ste. Genevicve in Paris vorbildlich waren, immer
Kann doch nur von einer ganz allgemeinen Verwandtschaft, niemals

aber von einer wirklichen Nachahmung die Kede sein.
Der Aufbau der Thürme ist in jeder Beziehung so sehr der

zebotenen Grundlage und der ganzen Umgebung angepafst, dafs wir
as auch hier mit einer selhständigen, hervorragenden Arheit Gontards
zu thun haben.

Durch die Gensdarmnthürme erst hat dieser an und für sich

übermüäfsig grofse Platz eine räumliche "Theilung erfahren, welche
für seine ganze künstlerische

(jestaitung

Zeit

geworden

von

grofser

BRBedentung

auch
ist,

in

Dabei

der späteren
ist

die

Fr

* Die Könirscolonnaden wären bei dem Bau der Stadtbahn
beinahe zum Abbruch gekommen, sind aber durch Baurath Friedrich
Schulze vor diesem Schicksal bewahrt, sowie hald nachher wieder
n Stand geserzt. mn! als Eingang zur Gontardstralse ervanzt worden

indung der Architektur be‘ aller Ruhe und Einfachheit doch von
äjiner Vornehmheit und Schönheit, die dem Kunstler uneingeschränk tes
Lob eingetragen hat, Der Bau der beiden "Thürme wurde nach der
an 27. Mai 1780 erfolgten Grundsteinirgung mit ganz aufserordent
‚jjcheim Eifer betrieben, sodafs dieselhen im Summer des nächsten
Jahres schon bis zum Säulpnarchitrav des "Tamnbours efördert
waren. Man kann sich bei diesen riesigen Manermassen denken, mit
welcher ungewöhnlichen Schnelligkeit, um den Wünschen des Königs:
nachzukommen, verfahren werden mufßste, weshalb es nichts eben
[’eberraschendes hat, zu hören, dafs im Juli 1781 der Bau wegen
theilweisen Kinsturzes unterbrochen werden mußte. Als man dem
Könige am 28. Juli das Unglück meldete, fragte er nur, ob Menschen:
leben dabei zu Schaden gekommen wären. Da dies verneint wurde,
sagte er nur:

„Es ist gut,“ für uns wohl eine Beruhigung, dafs or

lie Schuld dafür nicht dem ausführenden Baumeister allein beimafs.
Mögen auch, nach den ältesten Plänen zu schliefsen, Mängel der
Construction vorgelegen haben, so wären sie virlleicht niemals in
lieser Art zum Ausdruck gekommen, wenn die Arbeit in einer

ruhigeren, sorgfältigeren Ausführung hätte zum Abschlufßs gebracht
werden können.

In dieser Erkeuntnifs wurde denn auch der Bau

am 22, October desselben Jahres -— also nur drei Monate später —

mit aller Kraft im Wesentlichen nach dem ursprünglichen Plane
wieder aufgenommen und unter mehrfacher Verstärkung der Hauptmanern und Widerlager durch Unger md Becherer mit einem
Aufwand von fast 400000 "Thalern

in

den nächsten

vier Jahren

zollendet.*) Welchen Beifall die Thürme damals fanden, geht wohl
Jaraus hervor, dafs schon 1455 eine „umständliche Beschreibung der
neuerbauten T’hürme auf dem Friedrichstädtischen Markte“ (m 2 Abb.)
arschienen ist.

Während dieser Zeit entwickeite Gontard eine umfangreiche
VUhätigkeit auch auf dem Gebiete des Privatbanes, indem nach
Nieolai 1777-1755 zunächst am Gensdarmenmarkt sieben gröfsere
Häuser durch ihn entstanden, die wir wohl vorwiegend an der Ostseite des Platzes

zu suchen haben.

Sein Name wird u. a. 1779 in

dem Grundstein des Hauses Markgrafenstrafse 44 erwähnt, der sich
etzt im Märkischen Provineiulnuseum befindet.
Andere Häuser
aus jener Zeit sind die Generallotteriedirection (Nr. 47), dann Nr. 48,
jas Ammonsche laus, das Ungersche Haus in der Französischen
Strafse und das ehemalige Hotel de Brandebourg.
In den letzten beiden Lebensjahren Friedrichs IM, wird Gontards
Name ;ast garnicht mehr genannt, doch ist es zweifellos, dafs er
nach wie vor bei nimcherlei Arbeiten mitthätig gewesen ist. Zu

denjenigen Äufgahen, die ihn damals beschäftigten, gehören auch
die chemaligen Berliner Stadtthore, die um jene Zeit in grölserer
Zahl entstanden sind.
zeinen

dienstmiifsigen

Dals der künstlerische Theil derselben zu
Ohlieyenheiten

vrehörte.

das

gcht

ans

einer

Ein wichtiger Originalgrundrifs vom Augnst 1780 hefindet
ach m Märkischen Pravineialmnsenm

‘abinetsordre Friedrichs IL. vom 13. Januar 1786 hervor,
Durch
lieselbe wird das Baucomptoir verständigt, dafs zwar der Ober3Zaurath Seidel in Berlin von den dortigen Stadtthoren und Wachen
lie Kostenanschläge anfertigen und einschicken soll, dafs aber die
Aeichnungen von dem Capitän v. (Gontard oder dem Bauinspeetor
Unger zu machen seien, welchen die allerhöchste Intention dariiher
yereits bekannt sei.
Die Ordre, welche Manger mittheilt, ist deshalb für uns von
Bedeutung, weil sie zeigt, dafs wenn auch Friedrich 11. mit Gontard

‘benso, wie früher mit Knobelsdorf gelegentlich in Meinungsverschiedenheiten gerathen ist, er doch niemals auf seine künstlerische
Phätigkeit hat verzichten w-llen. Wichtiger aber noch ist für uns.
Jafs nach den bei der Ministerialbaucommission befindlichen Akten
les Oberhofbauamts das Oranienburger Thor mit seinen Wachthäusern in allen Theilen wirklich von Gontard se!bst entworfen

nd gezeichnet worden ist.*)
Dafs es dem Künstler in unabhängigen Kreisen an Anerkennung
nicht fehlte, sehen wir aus seiner Ernennung zum Ehrenmitglied
ler Akademie. die am 11. Mai 1756 ertfolrte.*#*
Kontard und Friedrich 11

Bei den vielfachen Berührungspunkten, die sich während einer
Zeit von 22 Jahren zwischen Goutard und Friedrich dem Grofsen
änden mufsten, ist es nicht olne Interesse, zu schen, wie das pers‚önliche Verhältnifs beider zu einander sich mit «der Zeit gestaltete.
Dafs Friedrich IT. Gontard schon in Bayreuth hatte kennen ge:
lernt, ist nach den darüber vorliegenden Berichten nicht eben wahr
scheinlich. Der König, der sich im August 1740 dort aufhielt, zu
äner Zeit also, da Gontard erst neun Jahre zählte, kan erst im Juni
(754 wieder zum Besuche seiner Schwester. Er wohnte damals auf

der Kremitage, die ihm so gefiel, dafs er sie anf Walzen nach Berlin

bringen wollte.

Er Hefs sich nicht einmal bereden, das Neue Schlofs

zuch nur anzuschen.
„Ich weils schon, wie es aussieht,“ sagte er
‚es ist ein Schafstall.“ Nur ein einzizes Mal kam er zur Stadt, um
ler von seiner Schwester entworfenen Oper l’Hunmo beizuwohnen.

Ebensowenix kann (ontard eine Empfehlung der Markgrüfin
Wilhelmine gehabt haben, denn diese war schon 1758 gestorben
1, h.

sechs

Jahre

früher,

als

das

neue

Heim

in

Bayreuth

auf

zegeben wurde.
Als Gontard nach Potsdain kan, mufste er schr hald erfahren,
wie ungnädig der König mit Knobelsdorf ehedem verfahren, und wie
wenig nachsichtig er geren Büring insbesondere gewesen. Der König,
jer in der Jngend viel gezeichnet und durch Knobelsdorf in der
Architektur unterwiesen worden, fühlte sich bald selbständig /enug,
Jyersönlich

die Banten zu

entwerfen,

die Vorbilder

dafür

-olhet

7zy

‚ie Pläne für das Hamburger und das Rosent
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Unger

her

.

.
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AMtth. des Präsidenten der Akad., l’rof. K. Becker n Rerlin.

wählen.

Dal in einzelnen Fällen seine Skizzen eine ansreichende

Grundlage besonders für kleinere Anlagen geboten hahen mögen,
soll nicht abgestritten werden. In der Regel aber waren die hinxzeworfenen Striche so wenig klar und bezeichnend, dafs die Absichten
des Herrschers keineswegs so leicht zu errathen waren, wie eine im

städtischen Archiv in Berlin befindliche eigenhändige Skizze zum Stadt;chlofs in Potsdam aus Boumanns Nachlafs beweisen kann. 8. 8. 20,
Gontard scheint in den ersten vier Jahren mit dem Könige anf

einem Jeidlichen Fufse gestanden zu haben, denn die Errichtung des
Freundschaftstempels, die dach für diesen mehr Gemüthssache war.
gestattet einen Kückschlufs anf einigermalsen gute Beziehungen.)
Indessen beginnen schon 1768 kleine Meinungsverschiedenheiten
bei dem Bau der Haupttreppe des Neuen Palnis, wobei der König die
xrofsartigere und vornehmere Anlage seines Architekten in einer

wenig vortheilhaften Weise abänderte,**) Kurz nachher, nach Vollandung der grofsen Colonnade zwischen den Cavalierhiusern beim
Neuen Palais, erschien dem Könige der Obelisk auf dem mittleren
heile der Halle***) zu hoch.

Er liefs ihn trotz aller Gegenvor-

stellungen einfach herunternehmen und durch eine flache Kuppel
den Abschlufs bilden, die noch heute eine naturgemäfse Krönung
vermissen läfst. Manger, der in seiner vortrefflichen Baugeschichte
von Potsdam die wichtigsten persönlichen Wahrnehmungen mit
rühmlichem Fleifse gesammelt hat, berichtet die eigenthümliche
TUhatsache, dafs der König seit 1765 mit Gontard nicht mehr sprach
and diesem alle seine Befehle durch Unger hätte vermelden lassen
l’rotz dieser Verstimmung wurde Gontards Thätigkeit für die königlichen Bauten nic unterbrochen, wenn man davon abschen will, dafs
der König ihn im December 17i4 auf seinem eigenen Landsitz
(harlottenhof sechs Wochen in Arrest hielt, weil infolge mehrfacher

während des Baues angeordneter Veränderungen die Baukosten beim
Neuen Palais cin wenig überschritten werden. Die sofort eingesetzte

Untersuchungseommission arbeitete nach den Weisungen des Königs
iber zwei Monate und meldete dann. dafs „alles seine volle Richtig
zeit habe“, worauf einfach der Befehl erging, dafs zu größerer
Sicherheit in Zukunft neben Gontard und Manger auch noch Unger
lie Raurecchnungen mit imterschreiben sallte

Manser den man anch

*) Um jene Zeit ma; es gewesen sein, dafs der Könir, wie die

Familiensage herichtet, seinen Baumeister. der sieben militärtüchtige

Söhne hatte, eines Tuges mit allen seinen Jungen nach Sanssouci
ocfohlen haben soll. Alle sieben traten dem Alter nch an, und der
König, der sie lentselig begrüfste, vertheiite die ersten fünf an verschiedene Rugimenter. Als er zu den beiden Kleinsten kam, die
dreizehn und elf ‚Jahre alt waren. sagte e zu dem ersterun, Fritz
v. (+ontard., „er soll zu die Möllendorfs als Junker, aber noch ein
Jahr zu die Kadetts“ und „der Kleine da soll ganz zu die Kadette“

**) Nach einer Mittheilung des Herrn Regierungs -Banmeister
Borrmann hat Gentard auch hei der Anlage der grofsen VTreune ir
ter Königlichen Bibliothek in Berlin mitgewirkt. (1750)
"X Verl.

(die Abhildune anf S

15

velangt hatte, safs damals volle fünfzig Tage auf der Heuptwache
Jes ersten Bataillons der Fufßsgarde als Gefangener.
Nach alledem könn man wohl hehaupten, dafs Friedrich IT.
sontard keineswers begünstigt hat, und dafs es ein Irrthum ist,
wenn man ihn gerade als ein Beispiel dafür anführt, dafs der König
üchtige Baumeister wohl zu schätzen gewufst habe. Nicht Friedrich
ler (irofse hat (Gjontard den Adel wieuer verliehen, sondern Kaiser

Joseph 11, und die Nichtbeförderung in seiner militärischen Stolluug
ing soweit, dafs Gontard, der 1764 als Ingenieurhauptmann im
menfsische Dienste trat, auch bei dem 'Fode des Künigs, also nach
vollen

22 Jahren,

immer noch Hauptmann

war.

Erst Friedrich

Wilhelm !T. ernannte ihn zum Major.

Es ist nicht nöthig, Weiteres anzuführen, um darzuthun, dafs die
Stellung eines Baubeamten zur Zeit Fiedrichs IL nicht gerade zu
jen Annehmlichkeiten gehörte; wenn daher cin Mann von Talent
and Charakter, wie Geontard einer war, unter diesen Verhältnissen
auf sehiem Posten treu ausgehalten hat, so hat er sicher, wie sc
viele seiner Berufsgenossen nachher und noch, heutigen Tages, er
Achren müssen: Technikers Bernf ist ein schwerer Beruf!

SE ”edrich Wilhelm II.

Ooaontars

Fernere Arbeiten in Potsdam,
Gontard fielen auch unter Friedrich Wilhehn TI. mancherlei Aufzaben zu, die von dem Vertrauen des Königs zu seiner künstlerischen
Befähigung zu uns reden.

Zunächst übertrug ihm Friedrich Wilhelm

Jjic künstlerische Leitung der Veranstaltungen zur Beisetzung
Friedrichs des Grofsen in Potsdam, wozu die Umwandlung des
Stadtschlasses in eine Trauerballe und die Ausschmückung der (Garni‚onkirche gehörten. Für die Trauerparade des Königs wählte man den
zrofsen Marmarsaal am Lustgarten mit den beiden anstofsenden Ge
mächern, dem Sprisesaal und dem Audienzzimmer, von denen der
Architekt Aieses zum Empfaugszimmer, jenen aber für die Aufstellung
des Paradesarges bestimmte. Zunächst wurden in diesen Zimmern dic

zestbaren Marmortische, die Krystallkronen und die Broneelenchte:
antfernt, und in einem hestimmten Abstand von den Wänden und
Decken ein besonderer Raum aus verbundenen Gerüsten eingebaut.
Jen man durchweg in Schwarz und Silber decorirte. Das Hauptnteresse dabei verdient das ctwas abweichend behandelte Parade

zimmer, für welches eine nach Gontards Angaben entworfene Farben:
akzze (von Krüger) noch vorhauden ist.
Danach wurde an de
Fensterwand nach dem Lustgarten zu eine Estrade in ganzer Breite

arrichtet, auf jeder Seite ein Obelisk aufgestellt und üher dem Sarge
selbst. ein ovaler Baldachin angeordnet. Die Wände und Decker
dies Gemaches wurden violett ausgeschlagen, während der Fufshoden
schwarz heleet

war

Die Ohelisken

hatte

may weifs

bezaren nnd

violett marmorirt, ihr Untersatz war weiß, die Plinthe schwarz bekleidet, wobei Silberzindel und Flor zur Decorirung benutzt
wurden. Die rundlaufende Ballustrade des (Gemaches bespannte
inan mit Leinwand, über welcher schwarzer und weifser Zindel sich
ausbreitete. Unter der Decke wählte man Kampanen oder Falhulas
von Lyoner Silberstück, Flor und Zindel. Die Wand hinter dem Sarge.,
die das von Franke gemalte Bild des Königs aufnahm, erhellt eine
Bekleidung von Goldsteff und beiderseits grofse Wandleuchter in
mitten einer arabesken Umrahmung von Silhertressen. Dazu traten

zwanzig silberne und zehn goldene Wandleuchter, zwischen denen
Gehänge von Silberzindel herabfielen, die mit Fior und Rosetten gebunden waren.

An den Thüren und den Kaminen wurden violette

Gardinen angewandt, Kränze auf den Wänden angebracht, und die
Sopraporten durch 'Tressenornament. in Silber ersetzt. lieber den
Unterbau des Paradesarges legte man eine violett sammetne Decke
mit Hermelinbesatz, auf welchen noch eine goldene Tresse aufgenäht
war, Der Baldachin, an den Rändern versilbert und vergoldet,
hatte einen Grund von Lyoner Goldstoff und war mit einem rofsen

Stern, dem Königlichen Adler und dem Wahlspruch „Suum euique*
bestickt.

Die Falbeln waren inwendig von schwarzem Sammet, aus-

wendig in Silberstück und Tressen abwechselnd mit Sternen und
Adlern bestickt. Die von dem Baldachin herahhängenden Florgardinen
hatte man mit goldenen Schnüren an der Rückwand befestigt, die
vorderen aher um die Obelisken der Estrade herumgeschlungen

Marmorpalais.
Diese Arbeit fand offenbar den Beifall des Königs, der im folzenden Jahre Gontard mit den Plänen für das Marmorpalais,
suwie mit der Finrichtung cnes Theiles der Königskammern im
Schlosse zu Berlin hetraute, Werke, bei denen der vornehme Ge
schmack des Architekten freier und selbständiger zur Geltung kam,

Das Marmorpalais am Heiligen See, das als Residenz Friedrich
Wilhelms IT, wie durch den mehrjährigen Aufenthalt des jetzigen
Kaisers Wilhelm bekannt ist, war nach dem ursprünglichen Plane nur
iin Lusthaus von bescheidenen Abmessungen, dessen Quadratseite

wenig über 20 Meter betrug.
Das Aeufsere in seiner einfach
strengen Fassung lehnt in der Gesamterfindung wohl an französischmglische Vorbilder an, während die Details überall die der Antike

sich nühernde Auffassung verratlen.

Bei diesem schr bemerkens-

werthen Schlosse gelangt man von der Gartenseite her vermögt
weniger Stufen in die stattliche Eingangshalle, su welche das mit

berlicht versehene Treppenhaus anschliefst. Diesem folgt an der
Wasserseite der Grottensaal, aulser welchem zu beiden Seiten noch je
drei kleinere Gemüächer sich befinden. Die Kintheilung des oberen
Geschosses ist dadurch eine vornehmere, dafs der nach dem See
hinaus belegene Saal hier die ganze Länge einnimmt. Die Aufsen
ronten, die aus rothen Ziegeltlächen mit fein profilirten Gesimsen
nd Fensterumrahmungen aus grauem schlesischen Marmor gebildef
werden,

lassen im ganzen

eine Richtung erkennen.
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schwülstige und unorganische vermieden wird,

Den Namen hat das

Palais von der kostbaren Verkleidung der Mittelbauten aller Fronten
mit Marmor. Ein charakteristisches (jepräge als Landhaus erhielt der
Ban durch die Anlage einer Sänlenhalle mit offenem Balcon an der Sec-

seite, sowie durch die anmuthige Ausbildung des über dem Treppen:
nause sich erhebenden Belvcderes, Für die Entwürfe der Figurenfriese und Rundbilder, an denen die Bildhauer Kekstein, Schumann
and Wohler arbeiteten, stand ihm der Maler Bernhard Rode zur Seite,

Während das Innere später von Langhans ausgeführt wurde,
unterliegt es heute keinem Zweifel mehr, dafs das Palais in seinem
Entwurf, wie seiner Gesamtarchitektnr des Aeulsceren das Werk
fontards ist, der von 1757 ab den Bau bis zum Ende des Jahres 1789

leitete, nicht aber, wie es allgemein heifst, schon 1788 zurücktreten
mußte. In den Geheimen Acten Friedrich Wilhelms IT. tindet sich
an Senreiben Gontards, worin er berichtet, dafs er zur thunlichsten

Beschleunignng der Arbeiten am Neuen Palnis 24 Marmorarbeiter,

30 Marmorschleifer und 40 Steinmetzen beschäftige.

Er fragt dabei

in, ob er die Zeichnungen zn den Kammern jetzt machen solle,
damit man in 14 Tagen mit den Plafonds beginnen könne. Dieses
lienstliche Schreiben ist vom 7. September 178% nnd beweist, dafs
Jmanals Gontard noch in veller Thätigkeit war, Bald nachher mag
er ausgeschieden sein, denn Wiälhner Läfst im Februar 1790 die ersten

jetzt noch im lHMohenzollernmuseum befindlichen Zeichnungen von
Langhaus für die Einrichtung der Schlafstube dem Könige uunter-

breiten,

Horyath („Der Kgl. Neue tiarten“, 1802) sagt, dals auch

Ne Küche |Marstempeli am See und die Einrichtung des Consertsaals im Marmorpalais von Gontard herrühren.*)

Mierfchtnng der Könirskammervp.
Gleichzeitig hiermit war der vielbeschäftigte Architekt 1787 und

[788 bei der Neueinrichtung der König-kammern im Schlosse
zu Berlin thätig. Fs handelte sich dabei um «die am Lustgarten
belegene Zimmertincht im ersten Stock, die zum Theil früher von

jen Schwestern Wriedrichs des Grofsen, der Königin Ulrike von
Schweden and der Prinzessin Amalie, der Achtissin von Quedlinburg,
Angenommen worden.
Hier waren es fünf gröfsere Kammern, an
leuen er unter Mitwirkung «des Bildhauers Tassaert, des Malers
Rosenberx und bewährter Kräfte wie Sartori und Gügel sein deeo‚atives Talent enifalten konnte. während Erdmannsdorf die übrigen
Känme, so den Parolesaut und den Pfeilersaal, architektonisch strenger,
m

ganzen

aber doch

steifer durchtührte.

Die

Beschreibung der

*) Bald nach Gontards Ahgang meldete Langhans. dals der
Architrav des Balcons gebersten sei, was sich bei näherer Untersuchung als ganz ungefährlich erwies: der Architrav ist hente noch
in seiner Stelle, Kurz nacaher wurde geklagt, dafs das Belvedere
undicht sei: am Ende kam heraus, dafs In Foige unsinmgen Jleizens
m Treppenhaus an der Decke sich etwas Schwitzwasser gesammelt
hatte. So ist Gantard anch
yzefiiet worden.

nachher

noch wiederholt Ynvrecht zu

Räume giebt Rumpf in seiner Darstellung Berlins vom Jahre 15844
Beachtenswerth sind noch heute die reich eingelegten Fufsböden
and die Decken dieser Räume, die, obwohl zum The,? renovirt und
n der Ausstattung verändert, doch noch vieles von der damaligen
Erscheinung bewahrt haben. Es sind dies zwei Zimmer zwischen
Thronsaal und Garde-du-Corps-Saal in rothem und grünem Damast,
die beiden Mittelzimmer in dem Vorsprung des Schlofsfreiheitflügels
neben den Wilhelmkammern) und der auf den äufseren Schlofshof
yehende schöne Nebeuraum des Parolesaals, Diese Gemächer gehören nicht zu den eigentlichen Prunkräumen, doch übertreffen sie
lie von Erdmannsdorf eingerichteten in mancher Hinsicht an Behaglichkeit und Anmuth.*})

Letzte Lehenszeit.
In den letzten Jahren seines Lebens, seit 1785 oder 1786, wohnte

Zontard, welchem das heutige Charlottenhof (früher Bürings Vorwerk)
oei Potsdam gehörte, im Hause Zimmerstralse 25 in Berlin; er hat
hier nach Ausweis der alten Adrefskalender seit 1738 auch als
Lehrer an der Akademie der freien Künste und mechanischen

Wissenschaften gewirkt.

Dieser Umstand verdient insofern Beach:

tung, als Gontard hiernach an der im Jahre 1788 bei der Akademie
neu begründeten architektonischen Lehranstalt mit thätig gewesen

zein mufs, welche 1790 die Genehmigung und Unterstützung des
Könies

fand, und aus welcher 1799

die

Königliche Bauakademie

hervorgegangen ist.**)

Die anstrengende Thätigkeit des

vielseitigen, hochbegabten

Mannes, mehr aber noch manche Kränkung, die er trotz seiner treuen

Dienste hatte erfahren müssen, rieben lanysam seine Kräfte auf
So unternahm er denn eine Badereise navl Schlesien, von weicher

ihm indessen eine Heimkehr nich: vergönnt sein sollte.

Fern der

Heimath verstarb er in Breslau am 28, September 1791.
;
I

W °.

KErdmannsdorf in Berlin.

Voss. Zeitung.

"

gl. Samnlung nützlicher Aufsätze, das Banwesen betr., 1802
n fast allen kunstgeschichtlichen Werken und Handbüchern
indet man 1802 als das Fodesjahr bezeichnet, während as Werk
„Berlin und seine Bauten“ nach Ferd. Mevers „berühmten Berlinern“
die Zahl 1791 schon angiebt.
Rei der Untersuchung nun über
die Zuverlässigkeit dieser Jahreszahlea gab den ersten Anhalt ein
m Geh, Staatsarchiv befindlicher Bericht Carmers vom Jahre 1795,
wonach uer Major v. Gontard damals schon verstorben war, sodafs
ias Jahr 1802 nicht mehr in Betracht kam. Regierungs-Baumeister

Il. ILmtsch in Breslau,

der auch

die Güte hatte,

die

dortigen

Kirchenhücher durchsehen zu lassen, fand schliefsli-h eine bestäti

zende Bemerkung im zweiten Bande der „Schles. Frovincialblätter‘
von 1791, worauf es mir dann in Berlin gelang, als ein unzweideutiget
Zeugnifs die von der Wittwe aufgegebene Todesanzeige in Nr. 11
der „Berl. Nachr, von Staats- und Gelehrten-Sachen« (vom 29, Sep;ember 1791) zu ermittein, Dals der danach avr 93. September ir
Breslan verstorbene Major v. Gontard wirklich der Architekt Fried
xchs des (Girofsen war. beweist eine Kingzahe in den geheimen Ca

Teitere
onter?

F-- "0

hrichten über Gontard.
und

seine

näch-‘-n

Yachbemmen.

Ein Verwandter der Familie Gontard, der Freiherr Siesfried
‚.Grofs nm Weimar. hat über die Vergangenheit seiner Angehörigen

Uutersuchmgen angestellt, wonach das Geschlecht der Gontards
nehrere Jahrbunderte weit zurückreicht und wahrscheinlich zu den

Merzögen von Montpellier in verwaniltschaftlicher Bezichung stand.
Uns genügt es, dafs nach dem für Goöntards Leben schr wichtigen
Adelsdiplom vom Jahre 1767 (s, unten) die Fainilie schon in Frankwich früher den Adel geführt haben mufs, den sie in Deutschland

ber ablegte,
Soweit Familiennachrichten zu erlangen

und aus den Kirchen

lichern in Mannheim, sowie dureh weitere Forschungen zu vervoll
ständigen waren, ergiebt sich folgende Ueberr
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529 Ehrenbürger

. Krockar

41766, 71. März 18:4
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Darl Of{to Rulem, v. G0
151%, Oberst z. D. in
ur, v. m. Eise de Hans
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Premiert,

/

(Inf ee N.

"reinter]. Hans *

nn

Aare Gren-Da

bineteneten Friedrich Wilheims IL, deren Benutzung durch Güte des
König], Archivrathis Dr. Ballen möglich wurde,
In dieser Eingabe
vom 30, September 1791 bewirbt sich der Oberhefhaurath Bonmann
ler Jüngere unter Hinweis auf seine langjahrige Dienstzeit um das
101. 1. dies verstarhenen Zamnlirpcfars ad Malors v Gontarl

Am bekanntesten von den Nachkommen ist der Platzmajor Carl
Priedrich Ludwig v. Gontard, der in Anbetracht seiner Verdienste
m

die Stadt Berlin während der Franzosenzeit im Jähre 1529 aus

Anlafs seines Dienstjubiläunis zum Ehrenbürger ernannt wurde.
Yon ihm stammen mehrere direkte noch lebende Nachkommen des
Aanmelisters her.
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\de]adiplom fr die Brüder C-r1 und Pont
‚Auszug aus der Urkunde vom &amp;. Jvyli

Wir Joseph der Andere v. (Gottes Gnaden erwählter Römischer
Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs u. s. w. Bekennen für
Uns und Unsere Nachkommen am h. röm, Reich u. s. w.: Wann Uns
nun von Unseren und des Reichs Lieben Getreuen Paul Gontard,

Grenadierlieutnant bey uuserem kayserl, Blonquetischen InfanterieRegiment, und dessen Bruder Carl Philipp Christian, königl.
Preufs. Hauptmann und Direecter über das Baucomptoir
llergehorsamst vorgetragen wurde, wasmafsen dieselbe nicht nur
aus einem alt adelichen Geschlecht in Frankreich abstammen. deren
Voreltern wegen denen allda vorgewesenen Religions- Unruhen sch

n Deutschland niedergelassen, sondern ihr Vater Alexander Imdwig
an Churpfälzischen Hofe ansehnliche Bedienungen bekleydet habe:
Vornehmlich aber sie selbsten von Jugend auf sich aller adelichen
l’pgenden, bevorab der Kriegswissenschaft, zu des gemeinen Wesens

Besten und mehrerer Beförderung ihres künftigen Glückes beflissen,
Wie dann er Paul Gontard anfänglich durch zwey Jahre als
Fähndrich hei dem fürstlich Brandenb. ‘'ulinbachischen und nachhern
bei dem kays. Baireuth. Regiment als Lieutenant gestanden u. s. w.

Nicht weniper dessen Bruder Carl Philipp Christian Gontard
aach verschiedenen besonders in Molland, Italien und Frankreich
ngestellten Reisen durch eilf Jahre bei des Margisrafen von Bay
reuth Liebden Ingenieurlieutenanut gewesen, derzeit aber in königlich
Preunfsischen Diensten als Hauptmann und Director des Baucomptoeir
zu stehn die Ehre habe: Und Uns nun dieselben allerunterthänigst

gebetten, dafs wir aus erst gemelten Betrachtungen sie in des heiligen
Römischen Reichs Adelstand

mildest zu

erheben geruheten u. s. w.

So haben Wir demnach aus jetzt angeführten, Unser Kaiserliches
Jemüth

bewegenden Ursachen.

mit

wohlhedachtem Muth,

gutem

Rath und rechtem Wissen ihnen Paul und Carl Philipp Christian
Goöontard die kaiserliche Gnade gethan und sic samt ihren chelichen
leibes-Erben und derselben Krbens-Erben beyderley Geschlechts
ansteigenden Stammes für und für in des heiligen Römischen Reiches
Adelstand mildest

erhoben,

eingesetzt

Ferner und zu mehrerer Gedächtnifs

und gewürdiget u. 8. W.

dieser

—

unserer kayserlichen

inadce haben Wir ihnen Paul und Carl Philipp Christian Gon‚ard die Kaiserl. Gnade gethan und ihnen, auch ihren ehelichen
Leibes-Erben und deren FKrbens-FErben bevderlev Geschlechts ab‚steigenden Stammes für und für ihr vorher geführtes altes

Wappen bestättiget und noch ferner zu führen gnädiglich gegönnet
and erlaubet: Als einen mit einem links schregen rethen Balcken,

n welchem sich drey sechseckigte guldene Sterne befinden helegten
Schild, in dessen u"beren schwarzen Winkel ein goldener Vollmond, in
lem unteren rechten silbernen aber drev eisenfärbige Thürangeln
„1

sehen.

Auf dem Schild ruhet ein offener adelicher blau ange-

offener rothgefütterter goldgekrönter mit vorderen roth und silbernen
hinteren aber schwariz und goldenen Necken gezierter "T’urnierhehn,
über welchem zwischen zweien, rechts nit roth und Silber, links
hingegen nit Schwartz und Gold abwechselnden Adlersflügeln der
m Schild schon beschriebene Vollmund erscheint u. s. w. — (Original

in Besitz des Majors Percy v. Gontard in Schmälkalder
Todesanzeige €. v. Gonterd hetr
Do Vachr, v. Staats- nd ec‘) an Sachen

v. 29. Sept, 1791

„Das

am 23. dieses erfolgte Ableben meines Ehegatten,

des

sönigl. Maiors v. Gontard, der im 58, Jahre seines Alters an KEnt‚rüftung verstorben ist, mache ch allen unseren Verwandten und

‘renden nnter den wehmüthigsten Eimptindungen hierdurch ergehenst
kannt und verbitte alle schriftliche Beileidsbezenugungen.
Breslau, den 25. Sertember 1791

Die verwittwete Majorin v. Gontari
and deren Kinder“

„Ada Wirken
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733,

Son

Fr a

('mnercs der Kremitage)
+?

Ph

"

Krankreich

und

un des Schlosses (innere Einrichtung).
Austellung als Hof‘ uinspeectar (Peginn der Lehrth” “iskeit an
Jer Akademie zu Bavreut)

Um Bau des eigenen Hauses in Bayvreata.
1760-1767, Wirksamkeit als Lehrer upd "'f£baumspoetur
(795. Ableben des Markgrafen Friedrie
1761

EBingehn der Akademie zu Bewvre-*
Thötigkeit unter Friedrich FF. 7 Patsdam ar? "aelip,
nA

764

ann

VUebersiedelung nach Prenfen--

‚feicht über den Bauhof

x Potsdam,

“T60.

Antheil am Bau des Neuen 7

Tai

2 Potsdam,

766,

Plan und Baubegiun der Communs und der Colonnade. M-”hrere

Wohngebäude in Potsdam.
Fortbau der Communs und der Colonnade,

Vollendung der Communs (innerer Ausbau); Fortban der

Dolonnade; Anlage der Haupttreppe im Neuen Palais,
Antikentempel, Freundschaftstempel, 7 Wohnhäuser
n der Nauener Strafse, Ausführung der Wachthäuser beim
Neuen J’alais.

769.1 Vollendung der Colannade. Entwv”
770. mehrere Wohngebäude in Petsder
770

Kell. Salzmagazin in der Burgstrafse:
souel.

1777. Ausführung des grofsen Militärwaisenhauses
zwischen Breitenstrafse, Lindenstraßlse und Canal, sowie Entwurf und Bau von 33 Wohngebiänden (darunter Canal 30 |[Ober‚echnungskammer] und Humboldtstr. 4, sog. Noacksches Haus
m Markt. neben Pal. Rarherir:

77R

art

785. Sieben grofse Wohngebäude
Gensdarmenmarkt) zu Berlin.

76.70. Sufitclbrücke und Spittelcolonr

(075.70. Königsbrücke und Königscolonnader
(760

Entwurf und Bauheginn der Gensdarnmenthürme:
des Treppenhauses in der Kgl. Bibliothek,

führung

1785. Fortbau der Gensdarmenthürme und der Colonnaden.
Bniwurf des Oranienhburseerthareg 5&amp;

Des

A

Ce

Entwurf des Tranersch-

*« dpayfstellange

Zeisetzung Friedrichs 11.
"lan und Banhbesinn des Marmornalai::-

in Potsdanm,.

und

RT.

Einrichtung

mehrerer

Räume

der

Königskerimess

Shdasen 76 Berlin: Yortbian des Messsräalats,

188,
un

a

C:s MarmorprTai Entwurf? Marstempels (Küche)
FF h- ‘E74 keit an der Akademie zu Berlin.

VI.

Nachweis einiger bemo—-&gt;1swerther Original-

Zeichnungen
mr

{1.

A

wre Meter 77

Schlofs zu Bayreuth,

Teonfen betr Fan,

Pläne und Grundrisse befinden sich

vei dem Bauamt in Bayreuth, alle Lagepläne
and der Eremitage, sowie Ansicht der Letzteren
hofmeisterstab in München.
Zauntardsches Haus in Bayreuth. Der
Hanptzeschosses ans dem vorigen Jahrhundert

des Schlosses
bei dem Ober-

Grundrifs des
befindet sich

n der Sammlung des Historischen Vereins für Oberfranken ip

Bayreuth,
614

Erster Entwurf der Communs (wahrsch. v. Legeay) hängt

E66

Dalas bei Potsdam.
)riginalzeichuung der Communs mit der Colonnade,
Anichnung aus Gontards Atelier vor der Ausführung (zeigt

n dem Zimmer der Öberhefmeisterin v. Brockdorifl im Nennen

len nachher beseitigten Obelisken auf dem Mittelportal der
‘olunnade). Aus dem Nachlafs des (eneralmajors Adalb, v.
ontard, jetzt Kiyenthum des Herrn IL. Alfieri in Berlin.
| 7405

y\ntikentempel,

Freundschaftstempel und zahlreiche

Passaden ans Potsdam in Uriginalfederzeichnungen von Krü-

zer für den Kupferstich) befinden sich in der Piperschen

sammlung der Kgl. Hausbibliothek,
Fra

Militärwaisenhaus

in

Potsd-m.

davon 2 mit der Unterschrift

„vu. v

5 Originalgrundrisse
Gontard-),

bei

der

zarnisonbauinspection in Potsdam.
TO

77%. Wohngebäude aus Potsdam in gröfserer Z:
sufnahme-Zeichnnngen aus

dem Ende des

m

v. ‚Jahrh. bei der

Xreisbauinspeetion in Potsdam,
Tem

Aönigsbrücke und Königscolonnaden in Berlin, grofse
Driginalperspective von Gontards Schüler °. Becherer in der

jammlung des Vereins f. d. Gesch. Berlins.

Originalzeich-

serspeetive der Königseolannarden v. Strack 1867 (nm Arheits
‚u mnistermun}.

Originalgrundrits des deutschen Mames vom Angust 178(
Sammlung des Märkischen Provincjaimuseums); —- Original.
aninahmen des dentschen Domes von Baninspeetar Körner
1874). —

Uriginalzeichnung des Portiens am deutschen Dom in Tusch
manier v

Fr Becherer (17542?

Verein fd. Gesch, Berlins}

AU
SE

OSB.

Gontards Entwurf für die Aufbahrung Friedrichs IL
im

Studtschlofs

zu

Potsdam

(gez.

v. Krüger), --

Im

Kgl

Kupfersticheabinet zu Berlin.
AT, Entwurf des Marmorpalais und der Kirche am See,
mn der Plankammer des Kgl. Hofinarschallamtes zu Berlin.

Innendecorationen (v. Langhans) im Hohenzollernmuseum.,
—1739. Oranienburger Thor in Berlin, Originalaufn. des
"ofpbot. Alb. Schwartz in der Mapne „Alt Berlin+.1
m.

Als Merkwürdigkeit bewahrt das Märkische Provincial-

"on 6-4dstein des ehemaligen Hauses Marke-f

welchen

Gonte-4

19le

mstr.

Band sst es

Irück von J. Kerskes, Berlin C.. Niederwallstr. 22.
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