
Katzen, Pferde und andere Tiere studieren. Er wird bemerken, daß sie die Hunde

ärgerlich, die Katzen schwermütig und die Pferde scheu macht, — natürlich sind hiervon

die Droschken- und Sandpferde ausgenommen, welche über solche Jugendthorheiten längst
hinaus sind. . . Gewöhnlich kommt die Wachtparade aus der Altstadt, in der die

Kasernen der Grenadier-Negimenter Kaiser Alexander‘ und Kaiser Franz‘ liegen —

denn nur, wenn das zweite Garde-Regiment die Wachen gibt, passiert sie die Linden —

und marschiert meist durch die Königsstraße über die Lange Brücke, an dem Standbilde

des Großen Kurfürsten vorüber über den Schloßplatz, die Schloßfreiheit und die Schloß—

brücke nach der Königs- und Hauptwache Berlins, dem Palais des hochseligen Königs

gegenüber. Der gute alte König, der jetzt an der Seite der schönsten Königin den ewigen

Schlaf schläft, er stand fast täglich am Fenster, wenn die Wachtparade vorbeimarschierte;

als er aber krank und immer kränker ward und nicht mehr vermochte, sich von seinem

Lager zu erheben und die Musik in der Nähe des Palais schwieg, da befahl er, daß die

Wachtparade nach wie vor mit klingendem Spiele bei ihm vorüberziehen solle, und noch

in den letzten Lebensstunden ließ er sich um Mittag an das Fenster tragen, um seine

geliebten Garden noch einmal zu sehen.

Um die Königswache und in dem dahinter liegenden Kastanienwäldchen tummelt sich

schon seit zehn Uhr eine geschäftslose Menge herum. Hier ist die Börse der Pflaster—

treter und Müßiggänger von Profession; hier versammeln sich jeden Vormittag alle

Handlungsdiener ohne Engagement, alle Gesellen ohne Arbeit, alle männlichen und

weiblichen Dienstboten ohne Herrschaft, kurz alle Tagediebe der Residenz. Am dichtesten
ist der Kreis der Lungerer in dem Teile des Wäldchens, der zwischen dem Zeughause

und der Hauptwache liegt. Hier wird die Parole ausgegeben und hier ist demgemäß

das tägliche Nendezvous von Generalen, Stabsoffizieren, Commandeurs und Ad—

jutanten der Regimenter, Feldwebeln, Gensdarmen und Ordomnanzen. Das ist ein

Summen und Schwirren wie in einem Bienenschwarm, der aber wohl nicht sehr pro

duktiv an Honig sein dürfte. ... Sobald die Wachtparade am Zeughause ist, tritt die

Besatzung der Königswache ins Gewehr. Die Ablösung marschiert ihr gegenüber auf.

Man salutiert, die Gefreiten treten heraus und die Ersatzmannschaften der Posten.

Darauf schließen sich die Glieder wieder und, das Musikkorps an der Spitze, marschiert

die Ablösung in die Stelle der abziehenden Mannschaft und besetzt die Wache. Die

Hautboisten begeben sich dann in das Kastanienwäldchen und spielen dort, umdrängt
von einer dichten Schaar von Zuhörern, bis gegen zwölf Uhr Musikstücke aus den be—

liebtesten Opern.“
Wir entsinnen uns unter Zuhilfenahme des Schultzschen Planes von 1688 (S. 105), daß

in der Richtung, die sich durch eine westwärts der Wache über die Linden nach dem zum

PrinzessinnenPalais gehörenden Garten gedachte Linie ergibt, der Festungsgraben des

Großen Kurfürsten entlang zog. An Stelle der ihn überbrückenden, auf Pfählen ruhen—

den Neustädter Brücke mit dem Tor davor ließ Friedrich der Große 1774 von dem

älteren Boumann eine über einen Bogen gewölbte Brücke aus rotem Sandstein bauen,

nachdem er gleich zu Anfang seiner Regierung mit Rücksicht auf den Bau des Opern

hauses den Graben geradlinig hatte ziehen lassen. Auf dem Geländer der Brücke standen
überlebensgroße, Laternen tragende Barockgruppen von Wilhelm Christian Meyer.


