
das ganze Dejeuner. Die berlinschen Dejeuners werde ich Ihnen nächstens schildern.

Der Schloßgarten ist sehr angenehm. Pomeranzen, Citronen, Lorbeer und andere

Bäume dufteten uns balsamischen Geruch entgegen. Wir setzten uns auf eine Bank

nahe an der Spree nieder und freuten uns unseres Daseins. Hier über uns eine Nachti—

gall und unter uns in den kleinen Hecken eine Grasmücke. Beide schlugen und zwitscher

ten uns die Ohren ganz voll, und doch wurden wir des Girrens und des Zwitscherns

nicht müde.“ Nun folgt ein eingehender Bericht über die Besichtigung des Schlosses.

Nach dem Mittagessen — wo es eingenommen wurde, wird nicht gesagt — fuhr die

Besellschaft nach dem Tiergarten und verlebte den Nachmittag in den Zelten.

Von Gastwirtschaften ist um diese Zeit neben dem „Goldenen Anker“ und dem

„Weißen Schwan“ in der Orangenstraße am Luisenplatz am bekanntesten „Der goldene

Hirsch“, den der geschäftstüchtige Gastwirt, Posthalter und frühere Tischlermeister

Johann Gottlieb Zeitler den Bedürfnissen der Berliner Ausflügler entsprechend ein—

zurichten wußte. Sein Gasthof lag in der Berlinerstraße 58 und hob sich stattlich über

die kleinen Kolonistenhäuser seiner Umgebung heraus. Der daran anschließende Garten

reichte bis an den Friedhof der Lützower Kirche. Im Verein mit seiner ebenso schönen

als tüchtigen Frau verstand er es bald, die Gunst der Berliner Gäste zu gewinnen.

Die Schönheit der Frau brachte sie zu Fall. Sie ließ sich von einem Garde du Corps-

Offizier verführen, wurde von ihrem Mann geschieden und starb an Schwindsucht.

Der leicht entzündliche Pfarrer Dressel war so von ihr begeistert, daß er ihr in seiner

Pfarrchronik in schwunghaften Versen ein dichterisches Denkmal gesetzt hat.

Zehn Jahre später, 1789, zählte Charlottenburg bereits sieben Gasthäuser, von
denen vier die Befugnis erhielten, „Fremde und Reisende zu logieren, Wein, Kaffee

und fremden Bierschank zu betreiben, auch Billards zu unterhalten“, während die

anderen nur einen Ausschank betreiben durften. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts

war die Zahl der Gasthöfe auf zehn angewachsen; sieben davon lagen in der Berliner—

straße; dazu kamen dreizehn zum Ausschank von Berliner und Charlottenburger Bier

berechtigte Wirtschaften oder Tabagien.
Einer der ersten Charlottenburger, der ständige Sommergäste bei sich aufnahm, war der

auf das „corriger la fortune“ stets bedachte Pfarrer Oressel. Seine beruflichen Einkünfte

heliefen sich 1795 auf 800 Taler, so daß er seiner Frau, die außer ihm noch zwei Kinder

und einen Bruder ihres Manneszu bekösligen hatte, allmonatlich nur 24 Taler „zur

Erhaltung der Wirtschaft exklusive Holz, Wein, Fuhren und Unkosten beim Traktieren“

geben konnte. Zunächst hielt er Pensionäre. Zwei aus seiner bisherigen Pfarrstelle

Biesenthal mit ihm übersiedelte Knaben zahlten jeder 50 Taler, sein Neffe, der bereits

erwähnte Sohn seines Schwagers Bötticher, 120 und ein besonders einträglicher Jüng-
ling jährlich 250 Taler. Im Jahre 1790 hatte er nur über den Sommer ein englisches

Ehepaar, später einen Berliner Freund, den Weinhändler Anders mit Frau auf—

zenommen. Die AUnbequemlichkeiten, die das beschränkte Wohnen mit sich brachte, ver—

anlaßten ihn, ein besonderes Haus für Sommergäste zu bauen. Denn Charlottenburg

war in kurzer Zeit eine so beliebte Sommerfrische geworden, daß 1794 ein Hausfreund

der Madame Nitz, der aus Holland zugewanderte Bankier Cohen, der um jeden

Preis zwei Häuser für seine Familie mieten wollte, keine Unterkunft finden konnte.
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