
enger schloß er sich an die Kunst, desto inniger an die Natur, die mit dem Grün seines

lieben Tiergartens ihm die geschlagenen Wunden kühlte. Er war nicht geschaffen für

die elegante Welt, er wollte gesucht sein, wollte nicht andere suchen; also draußen in

Waldesgrün, daheim an Zeichenpult und Staffelei, da war seine Welt, da fand er Er—

leichterung seines Kummers. Seine Wahrheitsliebe, seine Redlichkeit, sein ungeschmink

tes, derbes Wesen, sein Fleiß und gründliches Wissen, die Sinnigkeit, der wir bei seinen

Werken überall begegnen, ergänzte jene Liebe zur Natur zu einem wahrhaft deutschen

Charakter. Sie machte ihm den Tiergarten zur Lieblingsarbeit. Die alljährlichen Ver—

schönerungen, die er hier in fast unbeschränkter Freiheit vornehmen durfte, bilden den

Hauptarm des poetischen Stromes, der sich durch die letzten Jahre seinesLebens wand

und ihn immer wieder gegen die herben Prüfungen seines Berufes kräftigte.“ Das

Haus, das Knobelsdorff im Tiergarten bewohnte, ist noch erhalten. Es wird jetzt von

dem Garten-Inspektor des Schlosses Bellevue bewohnt. Dichter Epheu verdeckt auf der

Das Landhaus Knobelsdorffs im Tiergarten.

oom Beschauer aus linken Seite den Abschluß des ursprünglichen Gebäudes,den die hinter

dem Epheu zurückspringende Mauer des Verbindungshauses zwischen dem Knobelsdorff—

schen Hause und den Stallungen des späteren Schlosses noch deutlich erkennen läßt. Das

Haus hatte im unteren Stockwerk vier Räume, die rechts und links von dem durchgehen—

den Hausflur lagen. Eines dieser Zimmer hat eine noch gut erhaltene gemalte Decke,

deren Ausführung man dem Lehrer Knobelsdorffs in der Malerei, Antoine Pesne,

zuschreibt. Sie stellt auf leicht bewölktem Himmel blumenstreuende, pausbäckige Putten

dar. Nach seinem Tode ging das von ihm um über fünf Morgen vergrößerte Grundstück

der Meierei in den Besitz seiner beiden, in ungesetzmäßiger Ehe mit der Tochter des

Charlottenburger Schneiders, Unteroffiziers, Küsters und Schulmeisters Sophie Charlotte
Schöne geborenen Töchter über. Auf Veranlassung ihres Vormundes wurde es 1754 ver

steigert und von dem Kaufmann und Weinhändler Pompeérac für 6350 Taler erworben.

War die Meierei unter ihrem bisherigen Besitzer eine geistige Schaffens- und Er—

holungsstätte gewesen, so wurde jetzt ihre Ertragsfähigkeit in den Vordergrund ge—

stellt. Die Erben Pompeéraeces verkauften sie 1758 freihändig an den Traiteur Esaias

Dortu und dessen Gemahlin Luise geb. Chambeau, die einen landwirtschaftlichen Be—
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