
Deinem Gutdünken und Herzenswunsch zu bewegen hast. Dies zeige ich Dir hiermit

officiell an, sowie auch daß ich dem Hausminister von Massow und dem Ober-Haus—

und Hof-Marschall bereits darüber habe meine Befehle zukommen lassen. So hört

denn mit diesem Augenblick jede Verpflichtung Deinerseits auf, Dich nach meinen Be—

fehlen und Wünschen zu richten, und von jetzt an haben sich die Baumeister, die Du

zu bestimmen hast, allein nach Deinen Anweisungen zu richten. Die Unfähigkeit der

bisherigen Bauführer, mich zu verstehen, und ihre colossalen Eingriffe in alles, was ich

bisher anbefohlen und eingeschärft hatte, vor Allem aber die, ich möchte sagen frevel—

hafte Deutung meiner Erlaubniß, den Bau sogleich (im Herbst) zu beginnen und bis

zu meiner Rückkehr aus Schwaben und Bayern getrost fortzuführen, haben mir die

volle Äberzeugung gegeben, daß ich auf diesen Bau eine unerlaubte Zeit verschwenden

müßte und doch nie auf ein sicheres Resultat zählen könnte. Dir hingegen, Theuerer

Fritz, wird die Beschäftigung mit Deiner zukünftigen Wohnung Freude, Wonne und

Interesse bereiten. Glaube ja nicht, geliebter Neffe, daß die bitteren Erfahrungen bei

diesem Bau mich irgendwie wegen dessen Fortführung launig und bissig machen und

so meinen Entschluß bedingen. Meine Haupt-Absicht ist die, Dir Freude zu machen

und Dein Etablissement in den theueren Mauern zu beschleunigen und Sorgenlos zu

machen. Gehe jetzt frischen Muths an die Sache. Gottes Segen mit Dir. Dein treuer

Onkel (gez.) F. W.“

Erfreut über die Zustimmung des Oheims und über die Möglichkeit, jetzt innerhalb

der von ihm bewilligten Bausumme nach seinen eigenen Wünschen handeln zu können,

benachrichtigte der Prinz Strack und Stüler von der Entschließung des Königs, nicht

ohne sie dringend zu bitten, die Bausumme nicht zu überschreiten. Der Bau wurde

nun so ausgeführt, wie wir ihn heute vor uns sehen. Die Front erhielt statt der tos—

kanischen korinthische Pilaster, an Stelle des hohen Mansardendaches ein drittes Ge—

schoß, und auf die Nampe wurde ein bedeckter, bis zum dritten Stockwerk reichender

Säulenbau gesetzt, der von einem Balkon bekrönt wird. Auf der Ostseite wurde aus

Rücksicht für die Symmetrie die sechste Achse entfernt und ein zurückliegender zwei—

geschossiger Anbau angefügt, vor dem sich eine von korinthischen Säulen gebildete,

von freundlichem Grün umrankte Pergola hinzieht.

Nach dem Tode Kaiser Friedrichs blieb das Palais siebzehn Jahre unbewohnt.

Im Jahre 1905 bezog es Kaiser Wilhelms II. ältester Sohn mit der Kronprinzessin

Cecilie von MecklenburgSchwerin. Umbauten von Belang wurden durch diese Neu—

bewohnung nicht erforderlich. Im Innern aber wurde es zu einem behaglichen Heim

eines glücklichen Paares und seiner Kinder, ein echtes deutsches Haus, dessen Segen
an den Kindern — gebe es Gott — noch wirksam werden soll trotz der Zeiten Not.

Durch einen gewölbten Äbergang ist das Kronprinzenpalais mit einem von

Gentz noch bei Lebzeiten der Königin Luise begonnenen Anbau an das Prinzessinnen-

Palais in der Oberwallstraße verbunden. Die aus zwei Stockwerken bestehende, von

toskanischen Halbsäulen zusammengefaßte Front dieses Gebäudes ist im Stil mit der

des Palais in Einklang gebracht. Der nur schmale Anbau diente den drei Töchtern

König Friedrich Wilhelms III. als Wohnung. Ursprünglich war seine Ausdehnung

bis an den Festungsgraben geplant. Da sie nicht zur Ausführung kam, reicht der


