
der königlichen Abendtafel vermißt haben. Alles blieb in seiner ungestörten Ordnung

sitzen, siehen und liegen, die Damen und die Herren am Tisch, die Lampen, Journale

und Stickerei der Königin auf dem Tisch. Die Lakaien legten jedem einen geflochtenen

runden Strohteller und einen schmalen, länglichen daneben auf seinen Platz vor ihm hin,

den runden zur Anterlage für den Teller, den schmalen zur Unterlage für Messer und

Gabel, dazu eine Serviette, so daß die Unterhaltung gar keine Störung und Unter—

brechung erlitt.“ Von den einsamen Spaziergängen des Königs im Schloßpark in den

Abendstunden werden verschiedene Anekdoten erzählt. So berichtet sein Vorleser,

Louis Schneider: „Am 24. Februar 1849 blieb der König auffallend lange aus,

ehe er zum Tee kam. Die Erkundigung beim Kammerdiener ergab, daß er schon

vor zwei Stunden in den Garten gegangen sei, und man fand den König, von einer

Schildwache am Belvedere arretiert, in dem Schilderhause derselben stehen, da er die

Parole vergessen hatte. Es war ein Soldat vom zweiten Infanterieregiment oder vom

zweiten Garderegiment zu Fuß, und der König kam endlich in überaus heiterer Laune

über seine Verhaftung zur Königin. Der wachthabende Offizier war in größter Ver—

legenheit über die Ungeschicklichkeit des Soldaten; der König sagte aber, Der Mann

hat nur seine Pflicht getan; freilich hätte er sie etwas weniger grob tun können— warum

vergesse ich die Parole!‘ Auch später kamen sowohl in Charlottenburg als in Sans—

souci noch einige ähnliche Fälle vor. Einmal war indessen der König sehr ungehalten,

weil es sich zeigte, daß er die richtige Parole gegeben, der Soldat aber durch ein Ver—

sehen falsch instruiert gewesen. Da der König, im Gefühl seines Rechts, böse geworden
war, so hatte auch der Soldat keine besondere Höflichkeit angewendet und dem Könige

gedroht, ihm das Bajonett zwischen die Rippen zu rennen, wenn er nicht augenblicklich

gehorche und sich in das Schilderhaus stelle, was er denn endlich nolens volens tun

mußte.“ Ein anderes Mal ließ sich der König mit einem Posten, der ihn passieren ließ,

in ein Gespräch ein und fragte ihn dabei, woran er ihn denn erkannt habe. Als der

biedere Märker mit der Sprache nicht recht heraus wollte und der König auf eine Ant

wort drang, sagte er grinsend: „An den dicken Kopp“.

Die wieder aufgenommenen Vorstellungen im Schloßtheater fanden beim Publikum

keinen rechten Anklang. 1845 brachte die Aufführung des Schauspiels „Hermann und

Dorothea“ nur eine Einnahme von 12 Talern und 10 Groschen und 1847 hatte der

Generalintendant Küstner, der sich nur sehr ungern dem Befehl des Hausministers

Fürsten zu Sayn-Wittgenstein fügte, die Vorstellungen nicht eingehen zu lassen, sogar

eine Einbuße von 1555 Talern zu beklagen. Mit dem Jahre 1855 hörte dann das

Charlottenburger Schloßtheater auf, eine Filiale der königlichen Bühnen zu sein. Später,

unter der Regierung König Wilhelms J., wurde es mehrfach an private Theaterunter—

nehmer verpachtet, so an den Direktor des Viktoria-Theaters Kerf und an den Pots-

damer Theaterdirektor Anton Martorel, der seine Truppe von 1865 bis 1869 während

des Sommers auf der Charlottenburger Bühne spielen ließ und sogar eine jährliche

Subvention von 500 Talern erhielt. Mit einem Gastspiel des Ostend-Theaters im

Winter 1881 schloß sie für immer ihre Pforten. Unter des letzten Kaisers Regierung

wurde das Theater zum Leidwesen aller Kunstfreunde zu einem Möbel- und Gemälde—

speicher umgebaut.


