
auch in kleinerem Maßstab für den Gartensaal geplant hatte. Sie ist in der beigegebenen

Abbildung des Entwurfs noch nicht eingezeichnet. Ehe mit der Ausführung dieser

umfangreichen Baulichkeiten begonnen wurde, erhielt das Schloß vor der Eingangs

halle eine in die oberen Gemächer führende Freitreppe, die 1702 fertig wurde.

Die Hofhaltung im Schloß erhielt trotz dieser Umbauten keine Unterbrechung.

Kennzeichnend für die Art, wie man sich damalsin Lietzenburg verlustierte, ist die

burleske Festlichkeit, die die Kurfürstin am Geburtstag ihres Gatten im Jahre 1700 ver

anstaltete. Sie brachte damit eine Abwechslung in die Folge von Aufführungen italie—

nischer Opern, an denen ihr Gemahl keinen Gefallen fand. Leibniz berichtet darüber

an die Kurfürstin von Hannover: „Man stellte einen Jahrmarkt dar, wie er auf dem

Dorfe oder in einer kleinen Stadt abgehalten wird. Es waren Buden mit ihren unter

scheidenden Gewerbeabzeichen aufgeschlagen, und man verkaufte darin für nichts Schin

ken, Würste, Ochsenzungen, Weine und Limonaden, Tee, Kaffee, Schokolade und ähn

liche Waren. Die Herren Markgraf Christian Ludwig, von Obdam, du Hamel und

aindere verkauften in diesen Buden. Herr von Osten machte einen Naturheilkundigen

Das Charlottenburger Schloß mit der Freitreppe

und hatte Possenreißer und Gaukler mitgebracht, unter welchen sich der Markgraf

Albrecht ergötzlich hervortat. Der Heilkundige hatte auch Springer, welche, wenn ich
nicht irre, der Graf von Solms und der Herr von Wassenaer waren; aber nichts war

reizender als sein Taschenspieler: das war Seine Hoheit der Kurprinz, welcher sich

——
kundige, welche die Bude mit Aniversalmitteln innehatte. Herr des Alleurs spielte

oortrefflich die Rolle des Zahnziehers.

Als der Vorhang hoch ging, fand der feierliche Aufzug des Herrn Heilkundigen

statt, welcher eine Art Elefant bestiegen hatte, und auch die Frau Heilkundige erschien

in einer Sänfte, welche von ihren Türken getragen wurde; der Taschenspieler, die Spaß

macher, die Springer und der Zahnzieher kamen dahinter; und als das ganze Gefolge

des Heilkundigen vorüber war, begann ein kleines Ballett von Zigeunerinnen. Das

waren Hofdamen unter der Frau Prinzessin von Hohenzollern als Vortänzerin; auch

tanzten noch einige andere Personen mit. Es trat auch ein Astrologe auf mit dem Fern

glas oder Teleskop in der Hand: das hätte meine Nolle sein sollen, aber der Herr

Graf von Wittgenstein war so gütig,siemirabzunehmen;der Astrologe verkündete

glückverheißend die Zukunft Seiner Durchlaucht dem Kurfürsten, welcher von der nächsten

Loge aus zuschaute. Die Frau Prinzessin von Hohenzollern als Haupt der Zigeune—


