
in einem Gesuch, in dem er auf die von allen ärztlichen Autoritäten des damaligen

Berlin wie Heim, Hufeland und Gräfe anerkannte Bedeutung des Badens hinwies,

den Prinzen, den sein Bad besuchenden Damen während der Sommermonate den

Durchgang durch den Park längs der Spree zu gestatten und ihnen zur Offnung der

ihn sperrenden Pforte Schlüssel zu überlassen. Der Prinz bewilligte einen solchen nur

der Gattin Lutzes, mit dem bald Mißbrauch getrieben wurde. Da auch das nicht

badende Publikum den Durchgang erzwingen wollte, gab es oft Streitigkeiten. Mit

der Entwicklung Moabits zu einem Industrieviertel wurde das Verlangen, den Weg

an der Spree ungehindert benutzen zu dürfen, für die Bewohner dieses Stadtteils

mmer dringender, so daß der Prinz den Weg widerruflich freizugeben sich entschloß.
18603 erwarb der Bierverleger Gärtner die an Bellevue angrenzende Schülersche

Besitzung mit der Badeanstalt. Gleich nach dem Kauf bot er sein Grundstück der

Königlichen Gartenintendantur zum Kauf an, wurde aber abschlägig beschieden.

Die Schwimm- und Badeanstalt der Hallorin Amalie Lutze bei Bellevue

kith. von Eb. Muller 1844

Im Zusammenhang mit der körperlichen und sportlichen Betätigung, die die Ber—

liner im Tiergarten übten, müssen wir auch der Korsofahrtengedenken,die, in den vierziger

Jahren eingeführt, zuerst Anklang und Beteiligung fanden, später aber, mehrfach unter—
brochen, durchaus den Eindruck des Importierten und Erzwungenen machten und, wie

ein Beobachter sagt, nur wie exotische Pflanzen in dem Garten eines oldenburgischen

Bauern gediehen. Aus ihrer kurzen Blütezeit entwirft Karl Wauer, der mit seinen

Eltern mehrfach daran teilgenommen hatte, ein durchaus freundliches Bild.

„Im Mai 1845 fanden auf Veranlassung und unter Protektion des Prinzen von

Preußen, welcher dazu die Musik eines der Garde-Regimenter stellte, Mittwochs und

Sonnabends auf dem Floraplatz Korsofahrten statt. Der Hof und die Gesellschaft

waren dann so zahlreich vertreten, daß der Floraplatz sich bald als viel zu klein erwies

und deshalb der Korso im Mai 1846 nach der Hofjäger-Allee verlegt wurde, wo dann

die Kapellen von drei Regimentern konzertierten. Die Beteiligung an den Fahrten

war stets so stark, daß die Hofjäger-Allee in ihrer ganzen Länge von vier Reihen
bhlumengeschmückter Equipagen ausgefüllt war und Teilstrecken sowohl von der Tier—
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