
er aber tat, als höre er ihn nicht, und warf die Bemerkung hin, eine Unter—

suchung führe zu nichts und sei nur geeignet, den unschuldig Schuldigen zu beschämen.

War es nun, daß ich, verwöhnt durch den beschränkteren und eben deshalb auch

gewählteren Umgang, den ich die letzten Jahre hindurch einzig genossen hatte, zu streng

urteilte oder täuschte ich mich nicht, wenn ich auf diesem Fest die traurige Wahrneh—

mung machte, daß der Toninder Gesellschaft unserer Residenz sich gar so sehr ver—

schlechtert habe, daß man auch weit weniger sorgfältig in der Wahl der einzuladenden

jungen Tänzer war? Nach allem, was ich seitdem erfahren, muß ich fürchten, daß
meine Bemerkung nur allzu gegründet war und daß ich sie jetzt vollends bestätigt

finden würde, wenn sich mir wieder die Gelegenheit darböte, Beobachtungen der Art

anzustellen.“
Auf Anregung des Königs wurde 1817 das wieder in den Stand gesetzte Schloß—

theater dem Publikum gegen Eintrittsgeld geöffnet. Das Personal der königlichen

Oper und des Schauspielhauses wurde herangezogen. Die Preise betrugen für die

Fremdenloge 1 Taler, für die Parkettloge 16 Groschen, für die zweite Rangloge
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Galerie 4 Groschen. Gespielt wurde am Sonntag und meistens auch am Donnerstag.

In den letzten Regierungsjahren des Königs fanden nur noch selten Vorstellungen

statt, 1837 nur 17, 1838 und 1839 nur noch 12 und 10. Friedrich Wilhelm III. erfreute

—
die Straßen seiner Nesidenz zu Fuß spazieren und wurde von den Kindern mit „Herr

König“ begrüßt. Seine Besuche bei Madame Dutitre wurden bereits erwähnt. Ihr

Schwiegersohn, der Bankier Benecke von Gröditzberg, schenkte ihm eine aus einem

22 Fuß langen und 13 Fuß dicken Eichenstamm gearbeitete Bank, die am Pavillon

aufgestellt wurde. Noch zwei Jahrzehnte nach dem Tode des Königs wurde an seinem

Todestage, dem 7. Juni, in Charlottenburg ein Trauergottesdienst abgehalten, an dem

die Einwohnerschaft, die Behörden, Schulen und Vereine teilnahmen.

Friedrich Wilhelm IV. hatte nach seiner Verheiratung mit der Prinzessin Elisabeth
von Bayern schon als Kronprinz im Herbst 1825 und im Sommer 1826 mit seiner Ge—

mahlin im Charlottenburger Schloß Wohnung genommen. Nach dem Regierungsantritt

pflegte das Königspaar nur im Spätherbst auf einige Wochen dorthin zu kommen. Die

Einwohner klagten, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt infolgedessen zurück—
gingen. Nach 1848 fand die Übersiedlung des Hofes nach Charlottenburg bereits im

Vorfrühling statt, 1883 wurde das Schloß sogar den ganzen Winter über bis in den Mai

hinein bewohnt. Bismarck erschien bei seinem Besuche dort am 27. April 1852 die

Einrichtung und Führung des königlichen Haushalts die eines Grandseigneurs auf
dem Lande. Über die Verzögerung seines Empfanges wurde er durch ein „gutes und

elegant serviertes Frühstück“ getröstet. Dagegen klagt der Freiherr von Seld, der

zu einem Vortrag über den Ursprung der Sprache und den Geist der Buchstaben nach

Charlottenburg eingeladen war, über die schlichte Form, in der das Abendessen serviert

wurde. „Ein Bauer, der sich zum Abendbrot niederläßt, verlangt, daß sein Eßtisch

mit einem Tischtuch bedeckt sei, wäre es auch nicht von Damast, doch von selbstgespon

nener und oft selbstgewebter Leinwand; den Luxus eines Tischtuches würde man an


