
Straße selbst benutzen wollte, befahl er, da der dort wohnende Planteur keinen

Schlüssel zur Offnung des Querbaumes hatte, eine Arxt herbeizuschaffen und damit

das Schloß zu öffnen. Da das nicht gelang, ließ er den sperrenden Balken durchschlagen

und durch den ihn begleitenden Pagen die vom Charlottenburger Magistrat erst im

Jahre vorher gesetzte Tafel zertrümmern, die auf das Verbot der Straßenbenutzung

hinwies.

Die Treckschuytenfahrt blieb auch unter Friedrich Wilhelm J. noch bestehen, obwohl

ihr mehrmals die Einstellung drohte. 1725 und 1727 wurden die beiden Fahrzeuge

in der „Berlinischen privilegierten Zeitung“ zum Verkauf angeboten. Die Verlän—

gerung des Treckschuytenverkehrs hatte der König dem Intendanten des Schlosses und

Gartens von Charlottenburg, Hofrat Kracko, abgelehnt, obwohl dieser betont hatte,

daß die nach wie vor zwischen Berlin und Spandau von privater Seite betriebene Kahn—

beförderung stark in Anspruch genommen werde und „der Kahn, welcher alle Tage

von dort hierher gehet, jedes Mal ganz voller Leute sei“. Nachdem der Gedanke, die

Treckschuytenfahrt aufzuheben, 1728 wieder fallen gelassen war, wurde in der Berlinischen

Zeitung folgende Bekanntmachung erlassen: „Nachdem die Treckschuyten wieder ver—

arendieret“), als wird den Herren Liebhabern, so nach Charlottenburg zu fahren belieben,

hierdurch solches kund gemacht. Die Abfahrt ist vormittags um 8Ahr und nachmittags

um 2Uhr täglich“. Eine spätere Anzeige setzte ergänzend hinzu: „Die Person gibt zwei

Groschen drei Pfennig“. Trotzdem muß der nicht geschäftliche Verkehr nach Charlotten-

burg unter Friedrich Wilhelm J. immer mehr nachgelassen haben. Schloß und Park

waren nicht mehr wie zu seiner Eltern Zeiten der Anziehungspunkt für die an den

höfischen Veranstaltungen teilnehmenden und schaulustigen Berliner. In dem 1735 mit

dem bisherigen Pächter, dem Charlottenburger Bürger Johann Schmidt, abgeschlossenen
Vertrage wurde nur noch für die Sonntage eine regelmäßige Treckschuytenfahrt vor-

gesehen.

Es ist lehrreich und unterhaltend zu beobachten, wie die Persönlichkeit der Hohen—

zollernfürsten und ihre Eigenart in der verschiedenartigen Behandlung des Tiergartens

zum Ausdruck kommt. Für Friedrich Wilhelm J. war er „die tüchtige Kuh, die ihn

mit Butter versorgt“, d. h. er suchte ihn volkswirtschaftlichen Zwecken nutzbar zu machen.

Schon sein Großvater und Vater hatten versucht, durch Anlegung von Maulbeer—

plantagen die Seidenfabrikation in ihrem Lande einzuführen. Friedrich Wilhelm J.

oerfolgte diesen Gedanken nicht nur weiter, sondern suchte auch durch eigenes Beispiel

anregend und fördernd zu wirken, indem er in Königs-Wusterhausen und auch an anderen

Orten große Pflanzungen von Maulbeerbäumen anlegen ließ, aus denen junge Bäume

abgegeben werden sollten. Als sich vertriebene Protestanten aus Frankreich 1716

mit der Bitte an ihn wandten, ihnen wüste Plätze zur Anlage von Maulbeerplantagen

zu überlassen, erhielten sie vor dem Köpenicker Tore am Treptower Weg und an der

„petite rivière de Panche“, an der Panke, Grundstücke zu diesem Zweck angewiesen.

Da hier der Boden zu sandig war, richteten sie ein neues Gesuch an den König, der sich

bereit erklärte, ihnen im Tiergarten am Ufer der Spree Gelände zu verpachten. Auf

P Von arrenter — verpachten.


