
Baum oder Strauch, auch kein trockener, abgehauen werden, zeigt, wie der König für

die Erhaltung des Baumbestandes besorgt war. Knobelsdorff mit seinem feinen Sinn

für malerische Wirkung und mit seinem guten Geschmack wird sich an diese Bestimmung

wohl nicht haben halten können; denn sonst hätte er Neuerungen kaum schaffen können.

Begomen wurde, nachdem die Grundfläche des Tiergartens 1742 ausgemessen und auf

820 Morgen festgestellt war, mit der Ersetzung der hölzernen Brücken durch steinerne im

Zuge der Berlin-Charlottenburger Straße und der Bepflanzung der Straße. 1743 ließ

der Planteur Sello von Hamburg 6000 Lindenbäume zu diesem Zwecke kommen.

Die Straße selbst erfuhr keine Verbesserung; sie blieb ein ungepflasterter, sandiger Land—

weg, den der König aber für durchaus genügend und zweckentsprechend gehalten haben

muß. Denn als die kurmärkische Kriegs- und Domänenkammer für die Ausbesserung

des Weges von Ruppin nach Rheinsberg 195 Taler verlangte, lehnte der König den

Antrag mehr als entschieden mit den Worten ab: „Ich kenne den Weg und mus mir

die Kriegskammer vohr ein großes Beest halten“ und mit der ironischen Frage an

das Generaldirektorium, das den Antrag der Unterbehörde befürwortend an ihn weiter—

gegeben hatte, ob das Generaldirektorium nicht demnächst hunderttausend Taler für

eine Wegverbesserung zwischen Berlin und Charlottenburg in Ansatz bringen werde.

Seine Auffassung von der Zulänglichkeit des Weges bestätigt eine spätere Kabinetts-

order vom Jahre 1772, die er in bezug auf die Erneuerung einer Straße im Marien

burger Werder erließ: „Üübrigens sind die Wege in diesen Gegendensoschlecht nicht,
wie Euch die Postmeisters wollen glauben machen. Ich bin diese Wege größtenteils

selber passiret, weis dahero zuverlässig, daß solche ebenso wenig reparatur nötig haben
als die Straße von Berlin nach Charlottenburg.“ Immerhin muß ihre Beschaffenheit

so gewesen sein, daß sie auch für Fuhrwerk benutzende Besucher des Tiergartens und

Charlottenburgs einen beschaulichen Genuß gewährleistete. Denn in den „Bemerkungen

eines Reisenden durch die preußischen Staaten in Briefen“ vom Jahre 1779 lesen wir

von einer Spazierfahrt vom Brandenburger Tor nach Charlottenburg: „So ziemlich

hielt ich mit den Pferden gleichen Schritt; denn obgleich vier nach berlinischer Art

gute Pferde vorgespannt waren, so ging es doch ziemlich langsam. Die besten Miet—

pferde sind in Berlin abgetrieben und machen gegen sächsische wahrlich keine sonderliche

Figur. Das kann auch nicht anders sein. Selten haben die armen Geschöpfe einen

ganzen Nachmittag oder eine ganze Nacht ununterbrochene Ruhe. Doch war auch

der viele Sand, der von Berlin bis Charlottenburg liegt, eine beträchtliche Ursache.“

In unmittelbarer Nähe seines Besitztums verschönerte Knobelsdorff die Anlage des

Großen Sterns. Er legte dort im Stil der französischen Parks gestutzte Hecken an.

Zwischen ihnen wurden zu jeder Seite der acht von dort auslaufenden Alleen Statuen,

dem Zeitgeschmack entsprechend mythologische Figuren, die sogenannten „Puppen“,
aufgestellt. Der Ausdruck „bis in die Puppen“, der ursprünglich einen langen Weg

weit vor das Tor bezeichnete, hat daher bekanntlich seinen Ursprung. Am Eingang

des Tiergartens, dort wo heute die Denkmäler des Kaisers und der Kaiserin Friedrich

stehen, ließ der König die beiden Standbilder des Herkules Musagetes mit der

Leier und des pythischen Apoll mit dem Bogen aufstellen. Bielfeld, der schon ge—

nannte Genosse der Rheinsberger Tafelrunde, erzählt, Knobelsdorff habe diese


