
oerständlich, daß die großen Spieler sehr ‚gerieben‘ waren unddie Kunst verstanden,
ihren Hintermann zu ‚halten‘ oder mit ‚,Fängern‘ zu beglücken. Jeder Stoß nahm

im Aebrigen seine Kegel. Billig muß man aber auch hervorheben, daß gegen bloße

Liebhaber und nicht so „ausgefeimte‘ Spieler sehr ‚coulant‘ gespielt wurde; man

wußte ja doch, daß sie für die Ehre bezahlen mußten, bei Volpi Boule gespielt zu haben.“

Eine andere Welt verkehrte in der dicht neben dem Volpischen Kaffeehaus, eben—

falls an der Stechbahn gelegenen Konditorei von Josty. Er war wie Volpi ein Schwei—

zer. „Die Suprematie der Schweizer“, heißt es in einer anderen, etwas früheren Schil—

derung Berlins von Friedrich Saß, „ersireckt sich über das ganze Conditorei—

wesen Norddeutschlands. Diese freien Schweizer verließen seit Jahrhunderten ihre
Berge, ihre Seen, ihre Thäler, um der Despotie als Leibwache zu dienen und dem

Norddeutschen Baisers zu verkaufen und Kaffee zu schenken. Die Schweizer Conditorei—

waare ist ebenso bekannt geworden als früher einmal die Treue der Schweizer, und, in

der That, wer die Alpenwelt durchwandert hat, der wird nicht leugnen können, daß

die Schweiz vortreffliches Eis und ausgezeichnetes Gefrorenes liefert. Die Schweizer

Conditoren in Norddeutschland werden alle reich, und es sind nicht bloß günstige Vor—

urtheile, die für sie sprechen. Die Sauberkeit ihrer Waarenbehandlung, ihre Kunst,

sich den Verhältnissen und Zuständen des fremden Landes anzubequemen, muß sie emp—

fehlen, ihre anspruchslose Artigkeit gewinnt für sie, und ihre solide Gefälligkeit muß
dem Berlinerthum, welches bei Koblank hinter dem Ladentische stand, vorgezogen

werden.“ ÜUber die Besucher des aus der Front des Hauses hervorspringenden

Glaspavillons der Jostyschen Konditorei äußert sich derselbe Verfasser, wie folgt:

„Schon die lebensgroßen Wandgemälde des verstorbenen und des jetzigen Königs

in vollständiger Uniform können den Eintretenden belehren, daß er sich hier an

einem Orte befindet, wo die Elemente der preußischen Militairhierarchie ganz

besonders vorzuherrschen pflegen. Es ist aber nicht der leichtfüßige Gardelieutnantston,
wie er bei Kranzler zum Vorschein kommt, der sich hier geltend macht, es ist hier bei

Josty noch manches alte, schwere und vernagelte Geschütz von Anno 1813 vorhanden.

In den Wochentagen sieht man viele Civilpersonen, deren ramassirter Schnurrbart den

pensionirten Militair verkündigt. Sonntags nach der Parade blitzen und blinken die

Aniformen in buntester Mischung. Die Militairpersonen, welche bei Josty verkehren,

sind meistens gereift und alternd, manche von ihnen sind malcontent, wenn auch nur

im Stillen, was ja nicht gegen die Subordination ist. Viele von ihnen sind über die

Erinnerungen von 1813—15 nicht hinausgegangen und halten sie fest und vertheidigen

sie als ihr theuerstes Gut.“ Vorübergehend wurde die Jostysche Konditorei in das vom

Schloßplatz aus erste Haus der Schloßfreiheit verlegt, an dessen Stelle bis zur ent—

gültigen Niederlegung der dort stehenden Häuser der schon erwähnte Restaurations-

pavillon errichtet wurde. In diesem fristete sie ein Dasein auf Abbruch, bis sie, dem Zuge

nach dem Westen folgend, nach dem Potsdamer Platz übersiedelte.

Ein wesentlich anderes Aussehen hätte der Schloßplatz erhalten, wenn der groß-

zügige Plan Schlüters, ihn zu einem von Prachtbauten umgebenen Forumzu gestalten,

overwirklicht worden wäre. Wie Schlüter sich die Umgestaltung desselben gedacht hat,
zeigt das hier wiedergegebene Blatt aus dem von dem Auasburger Verleger Merz
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