
Königs, von außen eine Bildung vor, der das Innere nicht entsprach. Nach dem Lust—

garten zu trat ein Vorbau heraus, der die Kuppel trug, und in dem zwischen jonischen

Wandsäulen die drei Haupteingangstüren angebracht waren, zu denen eine niedrige

Freitreppe führte. Auf der Attika standen Vasen, auf dem Vorbau wie auf dem Kuppel-

rand allegorische Figuren. Die dem Lustgarten zugewandte Gruppe der von einer

Laterne gekrönten Kuppel umschloß eine Uhr. Besser als der Stich von NRosenberg

aus dem Jahre 1777 gibt das Bild des damaligen Domes das nach einer Zeichnung

oon Calau gestochene Blatt von P. Haas wieder, das aus dem Anfang des 19. Jahr—

hunderts stammt.

Beide Bilder lassen den Lustgarten noch als Exerzierplatz erkennen. „Im Lust

zgarten ist die Wachtparade des Steinkellerschen und Braunschen Regiments, auch

oft die Wachtparade aller Infanterieregimenter und der Artillerie“ berichtet Nicolai

in seiner Beschreibung Berlins aus der Zeit Friedrichs des Großen. In den „Briefen

eines alten Preußischen Offiziers, verschiedene Charakterzüge Friedrichs des Einzigen
betreffend“, 1790 — Verfasser ist der ehemalige preußische Offizier von Kaltenborn

—schildert der Briefschreiber eine solche Revue vor dem König: „An dem Tage, da

der König ankam, mußte das ganze zur Revue versammelte Corps früh, ungefähr

zwischen 6 und 8 Ahr, bei dem König en Parade vorbeimarschieren. Hier sahe jedes

Regiment, gleichsam wie in einem Zauberspiegel, sein Schicksal ganz untrüglich vorher.

Grüßte der König den es anführenden Chef freundlich, redete ihn an, befahl ihm näher

zu ihm zu kommen, so war man einer guten Revue versichert. Wenn er auch beim

Vorbeimarschieren hier und da schalt, etwas an einem Offizier zu tadeln fand und

einen Unteroffizier, der ihm bald zu alt oder bald zu jung schien, zu degradieren befahl,

so war doch kein groß Unglück zu besorgen. Wenn er aber dem Chef kaum oder garnicht

dankte, als wenn er ihn und das ganze Regiment garnicht bemerkte, sondern schon

immer mit dem Fernglas, welches er bei dergleichen Gelegenheit beständig brauchte,

das folgende suchte, dann war gewiß alles verloren, und wäre jeder Reuter ein Seidlitz

und jeder Mustetier ein Saldern gewesen... Gleich darauf (nach Beendigung der

ersten zwei Revuetage) mußten alle Chefs der Regimenter, die Commandeurs jedes

Bataillons, die Majors de jour, alle Adjutanten und von jedem Bataillon ein Offizier

ins Hauptquartier kommen. Man konnte nicht schöner und lehrreicher sprechen, als

es der König bei der Gelegenheit that, wenn er nicht üble Laune hatte. Da war es Wonne,

ihn gleichsam ein solches militairisches Collegium lesen zu hören. Er wußte genau,

wer gefehlt hatte, woran der Fehler gelegen, und wie er hätte können und sollen ver—

bessert werden. Seine Stimme war sanft und hinreißend; er sahe freundlich aus und

schien eher einen guten Nath als Befehle ertheilen zu wollen ... War er aber un

zufrieden, dann konnte er auch äußerst unhöflich seyn; doch muß ich's seinem Herzen

zum Ruhme nachsagen, man sah ihm an, daß es ihm Überwindung kostete. Er lobte

zern; höflich zu seyn war ihm natürlich, und gewiß niemand konnte es auf eine liebens-

würdigere Art seyn als er. Die Folgen seines Mißfallens über ein Negiment waren

sehr verschieden. Zuweilen blieb es bei einem derben Verweis, der sich denn mehren—

theils mit denen Worten endigte: ‚Hört er, Monsieur, wenn er mir über das Jahr

sein NRegiment nicht besser zeigt, so werden wir uns garstig verzürnen. Das Wort


