
Kein schöneres Denkmal glaubte der König der Dahingegangenen setzen zu können,

als den Ausbau ihres Lieblingssitzes, dem er gleich nach ihrem Tode den Namen

„Charlottenburg“ gab. „Ich höre,“ schreibt ihm die Kurfürstin von Hannover am

3. April 1705, „E. K. M. haben Lützenburg anders gedauft, undt lassen es Charlotte—

hurg heissen; were ich pate tharzu gewest, wolte ich es Königin schloss, Palais Royal

oder Königinburg genent haben.“ Die Wahl des von ihm gegebenen Namens begründet

der König in seiner Antwort am 17. desselben Monats: „Daß ich Lützenburg einen

andern nahmen und zwahr Charlottenburg genant habe, solches ist, daß Ich Dero
Nahmen noch mehr alß vohrhin venerire und estimire und Sie immer nicht aus

meinen Gedancken wil kommen laßen“. Der Gebrauch des alten Namens wurde sofort

bei Strafe von 16 Groschen verboten, und der Markgraf Albrecht von Schwedt er—

zielte in den ersten Apriltagen beträchtliche Einnahmen, indem er bei jedem Äübertretungs-

fall die festgesetzte Strafe unnachsichtlich einzog.
Unter dem 5. April war von Charlottenburg aus die Urkunde ausgefertigt worden,

durch die der König dem Schloß und Schloßbezirk unter dem neuen Namen das

Stadtrecht verlieh. Er nahm selbst die Würde eines Ehren- oder Oberbürgermeisters

an und ernannte den Kronprinzen, den Markgrafen Albrecht, den Oberkammerherrn

Grafen von Wartenberg und den Generalfeldmarschall Grafen von Wartensleben zu

Bürgermeistern, sowie acht andere Hof- und Staatsbeamte zu Ratsherren. Von den

oier Bürgermeistern sollten immer je zwei auf ein Jahr die Geschäfte führen. Die

ersten Häuser standen in der Schloßstraße, wo bereits auf Anregung der Königin ihr

Oberstallmeister d'Ausson de Villarnour sich angesiedelt hatte. Weitere Freistellen mit

Abgabefreiheit auf 15 Jahre hatten 1702 der Berliner Zinngießer Peter Sauerwaldt

und 1703 der Hofbuchdrucker, Kupferstecher und Buchhändler Andreas Luppius in

derselben Straße erhalten. Sauerwaldt richtete auf seinem Anwesen das erste Char—
lottenburger Gast- und Wirtshaus ein. Das Haus des Oberstallmeisters machte der

König nach dem Tode seiner Gemahlin zum Rathaus der Stadt. Die Einführung

des neuen Magistrats fand natürlich unter großer Feierlichkeit statt, „wobei wacker

gezecht und geschmaust wurde“. Noch in demselben Jahr befahl der König allen Hof

beamten, sich längs der großen Straße von Charlottenburg bis an den Tiergarten an—

zusiedeln. So schuf er außer dem Schloßbezirk die spätere Hauptstraße der Stadt, die

Berliner Straße. Um Hinterland für sie zu gewinnen, mußten die Bewohner des

Dorfes Lützow zwei Drittel ihrer Feldmark an die neue Stadt abtreten, wofür sie

nur in geringem Maße durch teilweisen Erlaß der Kreislasten entschädigt wurden. Die

Baustellen wurden nach einem von Eosander aufgestellten Plan verteilt. Die Häuser

darauf sollten nach der Art des Hauses des Kammertürken der verstorbenen Königin,

Hassan, gebaut werden, der mit dem zweiten Kammertürken Aly 1704 in der Schloß

straße schon ein Haus gebaut hatte. Die Beleuchtung der neu angelegten Straße nach

Berlin mit Laternen war bereits früher erwähnt.

In den Jahren 1705—1712 wurde nun auch der Schloßbau im großen und ganzen

nach dem Eosanderschen Plan durchgeführt. Nur ungern verzichtete der König 1710

auf die Beseitigung der Freitreppe, da dieselbe „das schönste Ornament vom ganzen

Hause sei“. Sie wurde notwendig durch die Verlegung der Kuppel von der Garten
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