hrg

—*

7

—

!ä I

38

—“

J

2

*

—

2

9

2
3

*

2

*

—*
—2

——
* —
2

—

75

22

35
22
—

8
—

2

*
8

2

*

9

—

—3
25
35

5

22
2
B

—

—

9

3
3
3

7

2—
7

—8

5
3
2
—2—

8
2

2
2
—
2

2
7
2

2

C

*ng vom E
—8

23

agrlottenburg dureh

sahrhunderte
von

v

dan Ky
*

—8*

AJ

Nei

7
236 — *

2

*

ae Jievsarbentaseln

BerlinGrunewalod
Verlagsanstolt Hermonn
KlemmA.G.

Satz und Druck des gesamten Werkes wurde aus—
geführt von der Buchdruckerei G. Kreysing in Leipzig
Einband und Titel hat Bernhard Lorenz entworfen.
Den Einband fertigte H. Fikentscher in Leipzig.

Inhaltsverzeichnis.
Seite

Einleitung

126

Der Lustgarten

7 53

64

Die Schloßfreiheit
Der Schloßplatz

3*

32*

8

Von der Schloßbrücke zum Friedrichsdenkmal

85

Die Linden . ..

260

Der Tiergarten

261 401

Charlottenburg als Sommerfrische der Berliner.

402 451

Vorwort.
Mein Bestreben war, auf der Wanderung vom Berliner zum

Charlottenburger Schloß durch drei Jahrhunderte nach Möglichkeit von
zeitgenössischen Schilderern mich geleiten zu lassen. Ich glaubte so den
ursprünglichen Eindruck, den dieser Teil Berlins im Wandel der Zeiten

auf seine Bewohner und auf seine Besucher gemacht hat, am wirk—
samsten wiederzugeben. Berlin als Weltstadt habe ich nicht mehr be—
handelt. Meine Darstellung schließt mit Kaiser Wilhelm J. ab.
Für freundliche Förderung meiner Arbeit darf ich der Staats—
bibliothek in Berlin, in Sonderheit dem Direktor der Kartensammlung,
Herrn Dr. Pretzsch, dem Direktor des Märkischen Museums, Herrn

Professor Dr. Pniower, und seiner stets hilfsbereiten, wegkundigen Mit—
arbeiterin Fräulein Willer, dem Verein für die Geschichte Berlins und
dem Kupferstichkabinett in Berlin herzlichen Dank sagen.
Berlin, den 24. Dezember 1923.

Bogdan Krieger.

Motto:

„Was

du

erforschest,

hast

du

miterlebt.“

Einleitung.
Drriedrich der Große ist in Potsdam niemals im Wagen gefahren, sondern immer

—98 geritten. Als er einmal in einem seiner dortigen Schlösser erkrankte und lieber in

einem anderen Aufenthalt nehmen wollte, konnte er sich nicht entschließen, sich
dorthin fahren zu lassen. Er ließ sich nachts in einer Sänfte hintragen. In Berlin fuhr
er außer zu militärischen Besichtigungen und Übungen während der wenigen Wochen,
die er sich in der Karnevalszeit dort aufhielt, immer zu Wagen und zwar in Gala.

Das ist kennzeichnend für sein Verhältnis zu den beiden Nesidenzstädten. In Berlin
war er der König, in Potsdam war erzu Hause. Hier wohnte er, in Berlin residierte er

und hielt dort Hof. „Wenn ich nach Berlin gehe,“ sagte er zu seinem Vorleser de Catt,
„so gebe ich Prunkmahle; ich lade 60 Personen ein, ich rede mit jedem nach seinem
Geschmack, und sie gehen zufrieden fort.“ Im diplomatischen Korps erzählte man sich
nach dem Tagebuche des französischen Legationssekretärs Gaussen vom Jahre 1781,
der König betrete nach der Rückkehr von Berlin sein Zimmer in Potsdam jedesmal
mit einem Seufzer der Erleichterung, wie wenn er von einer schrecklichen Fronarbeit

käme. Denn der Aufenthalt dort sei für ihn schlimmer als ein Feldzug, während
er in seiner Potsdamer Einsiedelei sich hundert Meilen von Berlin entfernt und jenes
Zwanges und jener Schrecken sich überhoben fühle. Aus diesem Verhältnis ist es auch
zu erklären, daß der König seiner Nesidenz an der Havel den Stempel seines künstle—
rischen Geschmacks viel sichtbarer und eindrucksvoller aufgeprägt hat als der an der
Spree, wenn auch zu berücksichtigen bleibt, daß die verschiedenartige Entwicklung beider
Städte die Erhaltung der alten Architektur, besonders der bürgerlichen Bauten, in
Potsdam eher ermöglichte als in dem zur Weltstadt gewordenen Berlin. Wer heute
die Straßen von Potsdam mit einigem geschichtlichen Interesse und Verständnis für

architektonische Gestaltung durchwandert, fühlt sich von friderizianischem Geiste umweht
und unter dem Eindruck einer einheitlichen Schöpfung. Er weiß nicht, daß hier die
klassische Schule der französischen Académie de l'architecture unter ihrem Leiter Blondel
den maßgebenden Einfluß auf den königlichen Baumeister geübt, daß an anderer Stelle
der Italiener Palladio und wieder an anderer des Engländers Campbell Vitruvius
Brittanicus dem König das Vorbild für seine in veriüngtem Maßstabe wiederge—
1

Krieger, Berlin.

zebenen, palastartigen Fassadenarchitekturen geboten haben. Unberührt von aller Syste
matit kunsthistorischer Wissenschaft und Forschung fühlt er nur den lebendigen Quell

eines königlichen Geistes und Willens, der sich hier durchgesetzt und geschaffen hat, was
ihm gefiel. Was ihm gefiel und was uns heute nicht minder gefällt und uns Potsdam
so anziehend und reizvoll macht.

Suchen wir die Spuren baulicher Tätigkeit Friedrichs des Großen in Berlin, so
werden wir sie in den Straßenzeilen bis auf kaum noch ins Auge fallende Reste nicht
mehr finden. Was an bürgerlichen Wohnhäusern während seiner Regierungszeit auf
seinen Befehl oder auf seine Anregung unter seinem künstlerischen Einfluß am Gens—
darmesmarkt, Unter den Linden, am Dönhoffsplatz und in der Leipziger Straße entstand,
ist so gut wie ganz verschwunden. Sehen wir von den eindrucksvollen, ausschließlich
malerischen Zwecken dienenden Turmbauten ab, die er der Neuen und der Französischen

Kirche auf dem Gensdarmesmarkt mehr vorsetzte als angliederte, so werden wir den noch
heute wirksamen Einfluß des Königs auf die Gestaltung des Stadtbildes von Berlin
nur an einer Stelle noch finden. Das ist der von dem Opernhaus, der Hedwigskirche,

der alten Bibliothek und der Universität umrahmte Platz, die nach Knobelsdorff als
forum Fridericianum gedachte Stätte. Die spätere Ausführung entsprach nicht der
ursprünglichen Absicht. Nur der Apollini et Musis geweihte Bau des Opernhauses

mit seinem griechischen Tempelgiebel kam nach Knobeldorffs Plan zur Ausführung.
An Stelle der Bibliothek sollte mit der von Algarotti vorgeschlagenen Inschrift „Fredericus Borussorum Rex Germania pacata Minervae reduci aedes sacravit“ ein Gebäude

für die Akademie der Wissenschaften errichtet werden, um sie von ihrer Vereinigung
mit dem Marstall und später den Ställen des Regiments Gensd'armes zu befreien,
die der Berliner Volkswitz durch die scherzhaft erdachte Widmung Musis et Mulis
geißelte. Und dort, wo im Jahre 1748 mit dem Bau des Prinz-Heinrich-Palais,

der jetzigen Universität, begonnen wurde, gedachte der König für sich selbst einen Palast
zu bauen, für den ihm Algarotti 1742 die Inschrift geprägt hatte „Fridericus Borussorum Rex amplificato imperio sibi et urbi“.

Wie der Platz aussah, bevor das Prinz-Heinrich-Palais, die Hedwigskirche und
die Bibliothek gebaut waren, zeigt der Stich von Georg Fünck aus dem Jahre 1743,
in dessen rechter Ecke ein Teil des vom Markgrafen Friedrich Heinrich von Schwedt

bewohnten Palais sichtbar ist. So eindrucksvoll das Opernhaus in seiner ursprüng
lichen Form — heute verursacht sein Anblick physischen Schmerz —mit seinen doppel

läufigen, später entfernten Freitreppen an der Ost- und Westfrontwirkte, der es umgebende
Platz hatte damals doch etwas unwirtliches. Wie anders war der Eindruck beim Tode

des Königs. Trotz der vielgescholtenen und arg bespöttelten Fassade der Bibliothek,
trotz ihrer stilistischen Gegensätzlichkeit zu dem griechischen Tempelbau des Opern—
hauses, zu der dem Pantheon des Agrippa nachgebildeten Hedwigskirche und dem
nach Art der französischen Adelshöfe gebauten Palais des Prinzen Heinrich wirkt
dieser von Friedrich dem Großen geschaffene Straßenplatz harmonisch und wohltuend. „Stilbegriffe“, sagt Hermann Schmitz in seinem Buche „Berliner Bau—
meister vom Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts“, „sind bei der historischen Dar—
stellung unentbehrlich; mit der Wertung der Bauwerke haben sie gar nichts zu tun;

hier ist die Frage allein, ob ein Werk gute oder schlechte Architektur ist.“ Die Gesamt—
erscheinung ist uns trotz der stilistisch heterogenen Bestandteile zu einer einheitlichen ge—
worden, und wie in der Wesensart Goethes möchten wir unter dem Eindruck der archi—

tektonischen Wirkung dieser Platzgestaltung „die Elemente nicht aus dem Komplex
trennen“. Auch hier ist von den Einzelheiten nichts „Original zu nennen“. Dennoch
wirkt das Architekturbild wie von einem Geist geboren, und da dieser Geist der Fried—
richs des Großen war, ist es bedeutsam und uns lieb.

Der Platz am Opernhause vor Erbauung der Hedwigskirche
und des Prinz-Heinrichs-Palais.
Stich von G. Fünck. 1744.

Der König warin seiner eklektischen künstlerischen Geschmacksrichtung ebenso konser
vativ wie in der literarischen. Er ging an dem ihm geistesverwandten Lessing, dessen
Minna von Barnhelm 13 Jahre vor seinem Tode erschien und als erstes deutsches

Schrift.Denkmal den Ruhm seiner Taten kündete, ebenso vorüber wie an Goethe,
dessen Götz (1773) und Werther (1774) er nicht kannte, obwohl dieser bald nach seinem
Erscheinen ins Französische übersetzt und seinem Verstaändnis und Geschmack dadurch zu
gänglicher wurde. Unbekannt blieben ihm die ersten Schillerschen Dramen undGedichte.
Ebenso aber wie diese deutschen Neuerscheinungen lehnte er ab, was in Frankreich im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts erschien. Zumal nach Voltaires Tode war derfranzösische

Parnaß für ihn verödet. Er tadelte das Publikum, das keinen Geschmack mehr fände
an den Meisterwerken der früheren Zeit und das neuerungssüchtig nach den mittel
mäßigen Produkten der Tagesliteratur greife. Sein Festhalten an den einmal von

ihm als wertvoll erkannten geistigen Schöpfungen kommt nirgends so überzeugt und
begeistert zum Ausdruck als am Schluß seiner Schrift Réflexions sur les réflexions
des géomètres sur la poésie, wo er Apollo bittet, er möge ihn „kraft seiner wirkenden

GBnade in dieser unerschütterlichen und wahrhaft poetischen Treue erhalten, die Homer
uns gelehrt, Vergil verbreitet, Horaz erläutert hat, deren Künder Tasso, Petrarca,

Ariost, Milton, Boileau, Racine, Corneille, Voltaire und Pope gewesen sind.“
Nicht anders stand er zur Baukunst. Außerhalb von Berlin und an anderen Höfen

wirkten bereits die Meister, die in den beiden Jahrzehnten nach seinem Tode seiner
Residenz den Stempel ihres künstlerischen Könnens aufdrücken und den reinen,
edlen Formen der Antike in der nordischen Hauptstadt Eingang verschaffen sollten.
Nicht weil er nicht mehr aufnahmefähig war, sondern weil er in seiner künstlerischen
Selbstherrlichkeit das Neue nicht wollte, blieben Erdmannsdorff, Langhans und der
ältere Gilly, die Vorläufer Schinkels, ebenso unbeachtet wie die oben angeführten
Werke der Dichtkunst.
Und doch knüpft die spezifisch berlinische Architektur, die sie schufen, in der
Wiederbelebung der Antike an die erste Bauperiode Friedrichs des Großen an.
Aber ihr Wirkungsfeld wird insofern ein größeres wie das der im Auftrage
Friedrichs des Großen wirkenden Baumeister, als nach dem Tode des Königs
auch die bürgerliche Architektur eine selbständige Entwicklung nimmt, der die Form—

zebung des klassizistischen Stils ihr Gepräge gab. Das bürgerliche Berlin be—
kommt in den Jahren von 1790-1810 seinen Charakter in der Lebensführung seiner

Bewohner sowohl wie in der Art, wie sie ihre Behausungen bauten. Im zweiten Teil
der Regierung Friedrich Wilhelms III. und unter Friedrich Wilhelm IV. setzt dann
mit Schinkel und Stüler von Neuem die dekorative Nepräsentationsarchitektur ein,

die unserer Stadt wiederum eine eigene, eindrucksvoll wirkende Note gab. Der Ein—

fluß Schinkels auf die Gestaltung des repräsentativen Berlin ist so in die Augen sprin—
gend und nachhaltig, daß Karl Scheffler in seinem Buche „Berlin: Ein Stadtschicksal“
treffend sagen kann, Schinkels Name sei für die Berliner Baukunst ein Sammelbegriff,
eine Idee geworden. Allmählich erweitert sich das Schaffensfeld der Schinkelschule,
der Persius, Strack, Hesse, Hitzig, auf den Bau von Privathäusern, zumal in dem

am Tiergarten entstehenden Stadtviertel. Diese Bauperiode bürgerlicher Architektur
ist in ihrer Gesamtwirkung auf das Stadtbild der oben gekennzeichneten um die Wende
des Jahrhunderts parallel zu setzen. Sie tritt, je weniger der Staat während der fünf—
ziger Jahre, im letzten Grunde infolge des Stillstandes und der Reglosigkeit des po—

liitischen Lebens, die Baukunst förderte, sichtbarer hervor, bis dann nach den drei Eini—
zungskriegen die Gründerzeit in den neuen, ausgedehnteren Stadtteilen das schablonen
hafte Mietshaus schuf und durch die Bauunternehmer- und Maurermeisterarchitektur
eine Stilverwilderung schlimmster Art eintrat.

Durch das in seiner baulichen Entwicklung im vorstehenden kurz gekennzeichnete
Berlin, durch das Berlin, wie es sich in der Zeitfolge dreier Jahrhunderte in seinen
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harakteristischen, das Stadtbild bestimmenden Baulichkeiten und in den Lebensformen
seiner Bevölkerung uns zeigt, wollen wir den Leser der nachstehenden Blätter unter

Zugrundelegung zeitgenössischer Bilder und unter Heranziehung nach Möglichkeit zeit—
genössischer Darstellungen führen. In Anlehnung an den geschichtlichen Werdegang
der Stadt wollen wir von Stadtteil zu Stadtteil wandern und sehen und hören, was

die „Saxa loquuntur“, was die Menschen, die sie bewohnten und sich zwischen ihnen
bewegten, uns von ihnen zu erzählen haben.

Der Lustgarten.

—*2*

eginnen wir in AltCöln, auf der von den beiden an der Inselbrücke sich teilenden

und am Kupfergraben sich wieder vereinigenden Spreearmen gebildeten Insel.
Es ist mit Alt-Berlin auf dem rechten Spreeufer der älteste Teil der Stadt.
Vom Lustgarten, den wir wohl als das Herz der heutigen Millionenstadt ansprechen

können, ausgehend, wollen wir unsere örtliche Umschau und geschichtliche Rückschau
beginnen. Er hat in seiner Gestaltung und Bestimmung mehr Wandlungen erfahren
als der Schloßplatz auf der südlichen Seite des Schlosses.
Wer denkt heute angesichts des schmucken Zierplatzes und der ihn umgebenden
monumentalen Bauwerke daran, daß der Lustgarten um die Mitte des siebzehnten
Jahrhunderts die Wiege des Kartoffelbaues in der Mark wurde. Schon der Kurfürst
Johann Georg hatte durch eine im Jahre 1573 ausgefertigte Urkunde den Gärtner
Desiderius Corbianus, der im Dienste des Herrn Georg von Schönburg-Glauchau
gestanden hatte, zu seinem „Gerdtner auff ein Jahr lang oder so lang es uns
gefeldt, bestaldt, also das er .... schuldigk undt pflichtigk sein soll, ... insonder

heit uns alhier hinder unserm Schloß am Thiergarten ... einen Newen lustgarten,
darauß wir allerley unser küchen notturfft haben mögen, ... mit allem möglichen und
besonderm fleyß zu erbawen undt zuzurichten“. Als Lohn werden ihm 150 Taler
schwerer Münze, ein Wispel Roggen, 4 Fuder Brennholz, ein Kleid und freie Woh—
nung zugesichert, „darzu Ime auch den Platz des Newen Gartten von den Wasser—
flüssen und Strömen, damit er denselben desto besser erbawen möge, auf unsere unkosten
ebnen und gleich machen zu lassen, gnedigklich zugesagt undt versprochen wird“. So
wie er hier gedacht war, als einen Nutzgarten, sieht ihn 1691 ein früherer Student der

Frankfurter Aniversität, Michael Frank, der als fahrender Schüler in den Jahren
1585 1502 verschiedene Länder Europas durchwanderte und in einem in der Zittauer
Stadtbibliothek aufbewahrten Tagebuch seine Erlebnisse und Eindrücke wiedergab.
In seiner Schilderung von Berlin sagt er: „Hinter dem Schloß ist auch ein feiner
fürstlicher Lustgarten mit mancherley schönen Obstbäumen, frembden Früchten und
wohlriechenden Kräutern, nach herrlicher Art gepflanzet und erbauet.“ Die Bezeichnung der Anlage als „Lustgarten“ war also nach der in der Bestallung des Gärtners
Corbianus gegebenen Zweckbestimmung wie nach dieser kurzen Schilderung eines Zeit

genossen ebenso wenig zutreffend wie sie es heute ist. Sie wird uns erst verständlich,
venn wir hören, wie der Große Kurfürst ihn gestaltet hat. Daß dieser infolge
seines langjährigen Aufenthaltes in den Niederlanden in seiner kulturfördernden
Tätigkeit stark unter holländischem Einfluß gestanden hat, ist bekannt. Auch der
von ihm geschaffene Lustgarten ist eine Anlage nach holländischer Art. Als der Kur—
fürst im Jahre 1643 seine Residenz von Königsberg nach Berlin verlegte, fand er in—
folge des durch den dreißigjährigen Krieg verursachten wirtschaftlichen Niedergangs das
Schloß und seine Umgebung in arg verfallenem Zustande vor. Wie das Schloß, ließ er
auch den Garten davor wieder herstellen und brachte dadurch das dem mittelalterlichen
Städtebau fremde Element der Heranziehung der Gartenkunst zur Verschönerung des
Stadtinnern, des Hereintragens der grünen Natur in die steinerne Stadt für die Ge—
staltung des Stadtbildes zur Geltung. Bis dahin kannte man in Berlin nur Markt-,

Kirch- und Exerzierplätze. Der Lustgarten ist der erste und älteste Gartenplatz Berlins.
Die Oberleitung der Neuanlage übertrug der Kurfürst dem Kammerpräsidenten
Bernd von Arnim, unter dem der „Lustgärtner“ Michael Hanff zunächst das Einebnen
des Geländes besorgte. Unter dem 26. November 1645 kann Arnim seinem Herrn

nach Cleve melden, „daß nunmehro die Erhöhung dero Lustgartens .... seine genzliche

richtigkeit erlanget, und weill der Lustgärtner Michel Hanff begehret, daß sothaner
erhöheter Platz annoch mit Mist überbreitet werden möchte, So habe ich die Anstalt
gemachet, daß der von den Puffeln (Büffeln) außm Thiergarten hierzu angewendet,
Undt was ferner zur völligen Düngung nöthig, Vollendß von den Gaßen dazu ge—
führet werden solle.“ Die zweite Bezugsquelle läßt einen Schluß ziehen, wie es damals

auf den Straßen der kurfürstlichen Residenz ausgesehen haben mag, und läßt Zustände
erkennen, die allerdings den nachrevolutionären Berliner, zumal in Zeiten des Streiks
der Müllkutscher, nicht mehr fremdartig anmuten. In der von Nieolai in seiner Be—

schreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam gegebenen Schilderung
heißt es nach einer ungedruckten Berliner Bauordnung vom 30. November 1641: „Es

unterstehen sich auch viele Bürger, daß sie auf den freyen Straßen und oft unter den
Stubenfenstern Säu— und Schweinställe machen, welches E. E. (ein edler) Rath
durchaus nicht leiden und haben will.“ Allerdings hatte der Rat, als der Vater des
Broßen Kurfürsten 1624 die Reinigung der Gassen anordnete, ihm geantwortet, das
ginge jetzt nicht an, „da die Bürger mit der Feldarbeit beschäftigt seien,“ immerhin
ein triftigerer Grund, wie die Weigerung der Müllkutscher zu niedrigerem Entgelt zu
arbeiten, als ihn Ministerialräte beziehen. „Der Auskehricht und anderer Unrat
wurde“—soberichtetNicolai—„trotz aller Verbote vor die Häuser geworfen

oder im Winkel auf einen Haufen gebracht oder in den Strohm geschüttet, so daß die
Kanäle zum Abfluß des AUnraths fast allenthalben verstopft waren.“ Im Jahre 1660
richteten „Bürgermeister und Rathmannen der Churf. Brandenbg. Residentz- und
Haubtstadt Cölln an der Spree“ an den Kurfürsten das nachstehende Gesuch, das als

Beitrag zur Geschichte der Berliner Straßenreinigung hier wiedergegeben sein möge:
„Gnädigster Herr, wir haben eine Zeithero mit Schmerzen ansehen müssen, wie scheuß—
lich es allhier in Cölln auf den Gaßen lieget, und wie sich keiner an unser Anbefehlen,
zs vor den Thüren rein zu halten, bishero hat kehren wollen. Dabhero wir endlich eine
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Straßenordnung zu publiziren und bey Ew. Churfl. Durchl. und dero gnädigste Con—
firmation demüttigst anzuflehen entschlossen sein. Wann dann nun hiezu ein gewisser
Kerl gehalten werden muß, wir auch endlich einen verarmten Bürger, welchem die

Bürgerschaft die Contributions-Freyheit zu gönnen sich erklähret, erlangt haben, dieser
Mensch aber anhält, vor Ihn zu bitten, daß weil Er auch vor Ew. Churfl. Durchl.
Häusern in der großen (Breiten) Straßen den Platz durch abführungk der Unsauber—
keit ohne Entgelt rein halten will, er ein altes Pferd bekommen möge: alß bitten wir

unterthänigst, Ew. Churfl. Durchl. wollen zu desto mehrer Beförderung dieses nützlichen
Werkkes diesem Manne, so sich zum Gassenmeister bestellen lassen will, ein altes stark—
kes Pferd in Gnaden zuwenden und die gnädigste Verordnung thun, damit Ihme
wöchentlich von den Müllen Hoofe (am Mühlendamm) etwas an Futter, soviel Ew.
Churfl. Durchl. beliebet, gegeben werden möge. Dahinkegen soll er ohne Entgelt vor
Ew. Churfl. Durchl. Häussern in der grooßen Straße alles, was sich wöchentlich an
Schutt findet, wegzubringen und den Orth reine zu halten ernstlichen angemahnet,

ihme auch solches in seine Eydespflicht gesetzet und scharff eingebunden werden. Solches
verschulden wir in aller Untterthänigkeit und verbleiben Ew. Churfl. Durchl. aller

unterthänigste und gehorsambste uswp.“ Darauf erging der Bescheid: „Seine Churfl.
Durchl. befinden, dieses untertänigste Bitten ganz billig zu sein, Und weil Sie selbsten
es gerne sehen, daß dieser Residentz Straßen von aller Unfläterey rein gehalten werden,
alß wollen Sie hiermit Dero General Feldzeugmeister Dörfflinger in gnaden befehlen, zu
diesem Ende ein guth stark Pferd schaffen zu lassen. Cölln an der Spree den 30. May
a. 1660.“ Trotzdem hatte sich 1671 auf dem Neuen Markt ein solcher Kehrichthaufen
angesammelt, daß der Befehl erging, jeder Bauer, der zu Markt gefahren kam, solle
eine Fuhre mit zurücknehmen.
Nach dieser Abschweifung in das unsaubere Berlin wollen wir zum Schmuckplatz
des Großen Kurfürsten zurückkehren. Der Memhardsche Plan von 1648, aus dem
ein die Umgebung des Schlosses darstellender Ausschnitt hier wiedergegeben ist,“
wird in erläuternder Weise durch eine ausführliche, im November 1657 von dem

Botaniker Elsholtz dem Kurfürsten überreichte, lateinisch abgefaßte und illustrierte
Beschreibung des Lustgartens willkommen ergänzt. Sie gefiel dem Kurfürsten so, daß
er Elsholtz außer zum Botanicus und Praefectus hortorum zum Hofmedieus ernannte

und ihn in einer vom 17. Dezember 1657 datierten Urkunde in Anerkennung seines

„angewandten fleißes in außarbeitung sowol einer Beschreibung solches unsers Churf.
Lustgartens, alß beneben eines auß desselben Gewächsen verfertigten Herbarij vivi,“
weiterhin verpflichtete, „unserer berlinischen Luste und anderer Gärten Auffnehmen bester
maßen zu beobachten und sich in andren unsern diensten, dazu Wir ihn geschickt befinden
werden, gebrauchen zu lassen. Zu solchen ende sollen nicht allein unsere bestalten Gärtner
hiermit an ihn verwiesen seyn, ihm willig an die Hand zu gehen, sondern es werden
) Erschienen in der Zeiler-Merianschen Topographia Eleectoratus Brandenburgici. Frankf.
a. M. 1652. Der Grundriß gibt teilweise nicht zur Ausführung gelangte Pläne bereits als vor
handen an, im allgemeinen aber die Gesamtanlage richtig wieder. Vgl.: Paul Seidel, Der Lust—
garten am Schlosse in Berlin bis zu seiner Auflösung im Jahre 1715. In: Forschungen zur branden
hurgischen und preußischen Geschichte III, I.

auch unsere Residenten und anderen Correspondenten in und ausser Teutschlands hiemit
in gnaden erinnert, neben ihm 'in diesem wercke zu cooperiren, damit allerhandt
new auffkommende und andere rare Gewächse zu größerer Varietät unsres Lustgartens

angeschaffet werden mögen. Die hiezu nothwendigen geldmittel sollen ihm aus unser
Rentey gerichtet werden, und unser Postmeister, solche seine Schreiber aller orten frey
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Aus dem Plan und der Beschreibung entnehmen wir, daß der Garten mehrfach

geteilt war. Durch Stufen getrennt, schlossen sich die einzelnen Abschnitte terrassen
förmig von Süden nach Norden aneinander an. Der Anlegung des Gartens nach

holländischem Geschmack kamen die ihn umgrenzenden und durchquerenden Wasser—
läufe sehr zu statten. Die oberste Terrasse erstreckte sich vom Schloß bis zum Ende des
Schloßapothekenflügels vor seiner durch die Anlegung der KaiserWilhelmstraße bedingten
Verkürzung. Sie bildete den eigentlichen Blumengarten. Auf dem Hauptwege stand
das erste in Berlin errichtete Denkmal, eine Marmorstatue des Großen Kurfürsten
oon dem Holländer Dusart mit dem aus Psalm 43, 8 entlehnten Spruch:

Domine

fac me scire viam per quam ambulem. Später kam es in den Schloßgarten von Char—

lottenburg. Die Mitte des Beete-Vierecks schmückte ein Springbrunnen in Gestalt
eines „kolossalisch‘' liegenden Neptun aus Pirnenser Sandstein, aus dessen Dreizack
Wasserstrahlen hoch emporspritzten. Auf einer Treppe von sieben Stufen stieg man
oon dieser oberen Terrasse in den Untergarten, der, wiederum mehrfach gegliedert, fast
überreich mit Statuen aus Marmor, Sandstein oder Blei geziert war und in der Mitte

ebenfalls eine Fontäne hatte. Die letzte Terrasse, wie der Plan zeigt, nach Süden durch
eine Lindenreihe begrenzt, umfaßte einen viereckig gehaltenen medizinisch-botanischen
und einen Küchengarten von runder Form, der in Gestalt eines Sterns von Gräben
durchzogen war. Hier wurden die ersten aus Holland bezogenen Kartoffeln in der

Mark gesetzt und geerntet. Es ist vielleicht von Interesse zu hören, in welcher mannigfaltigen Weise die ausländischen Früchte zubereitet wurden. In seiner Flora Marchica vom Jahre 1663 berichtet Elsholtz darüber: „In der Küche werden sie fürnemlich
auf viererley Art zubereitet. Erstlich siedet man sie im Wasser mürbe, und wenn sie
erkaltet, so ziehet man ihnen die außwendige Haut ab: alsdann giesset man Wein darüber
und lesset sie mit Butter, Saltz, Muskatenblumen und dergleichen Gewürz von neuem
kochen: so sind sie bereit. Darnach kann man sie mit Hühner-, Rind- oder Kalbfleischbrühe kochen und abwürzen oder sie auch an Rind- und Hammelfleisch tun. Oder man
schneidet die abgekochten Tartuffeln in runde Scheiben und bratet sie in der Pfanne.
Oder man schneidet Zwiebel und Essig daran und lesset es also durchbraten.“
An Baulichkeiten wies der Lustgarten zunächst das von Memhard 1650 in hol
ändischem Geschmack erbaute, in dem mittleren Teile des Gartens am östlichen Spree
arm gelegene Lusthaus auf, das wir in seinem Plan eingezeichnet und in der Aquarell
stizze des Kupferstechers Johann Stridbeck vom Jahr 1690 in der Gesamtansicht wieder—
gegeben finden. Sein unteres Stockwerk enthielt eine künstliche Grotte mit einer Samm—
lung von Muscheln, Korallen, allerlei Steinen und merkwürdigen Naturalien als
Schmuck der Decke und Wände malerisch angeordnet. Das mit Kupfer gedeckte flache
Dach wurde wegen seiner schönen Aussicht gern zu Festlichkeiten benutzt. In einer

späteren Schilderung der Hochzeitsfeier der Tochter des Kurfürsten Friedrichs III.
mit dem Erbprinzen von Hessen-Cassel wird erzählt, daß nach dem Besuch von Schön—
hausen und Rosental abends hier gespeist wurde. „Als man aber von dannen zurück—
gekommen war, so ward in dem Saale über der Grotte des Schloßgartens in Berlin
des Abends Tafel gehalten: von da man den ganzen Garten und die Blumenbeete,
den Stadtwall und den Spreefluß wie auch die vielen Wasserkünste übersehen konnte,

welch letztere durch ihr Springen bei der Hitze eine schöne Kühlung gaben.“
Das zweite vom Großen Kurfürsten im Lustgarten errichtete Gebäude war das im
ersten Teil des Küchengartens gelegene Pomeranzenhaus. Es war 1652 von Mem—

hard gebaut, ein Ziegelrohbau mit acht großen nach Süden gerichteten Glasfenstern.

GBrotte und Pomeranzenhaus im Lustgarten.
Nach Joh. Stridbeck, um 1600.

Im Innern dienten vier Ofen zur Erwärmung während der Wintermonate. Infolge
einer Fahrlässigkeit bei der Heizung brannte es 1655 mit seinem ganzen Inhalt ab,
wurde aber im nächsten Jahre wieder aufgebaut und neu gefüllt. Die Pomeranzenbäume wurden in Kübeln entweder aus Brabant und Holland eingeführt oder, aus—

gehoben und zuweilen mit den daran hängenden Früchten in Kasten verpackt, von
italienischen Kaufleuten nach dem Norden gebracht. Das Haus stand nur kurze Zeit und

fiel der vom Großen Kurfürsten im Jahre 1658 begonnenen Befestigung seiner Residenz
zum Opfer. Erst 1685 wurde innerhalb des Bollwerks, wie der Ausschnitt aus dem
Plan von Bernhard Schultz vom Jahre 1688 zeigt, vom Baumeister Michael Matthias
Schmidt eine neue Orangerie gebaut, die in der Stridbeckschen Zeichnung den Abschluß
bildet.

Die gärtnerische Schöpfung des Großen Kurfürsten fand in des Berliner Stadt—
poeten, des Kammergerichtsadvokaten, Kämmerers und Stadtrichters zu Cölln an

der Spree Nikolaus Peucker ( 1674) „Fürstl. Wiegen-Lied, bey der ChurPrintz-
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Ausschnitt aus dem Plan von Berlin von Bernhard Schultz 1688.

lichen Wiege Caroli Aemilii“, geb. den 6. Februar 1655, eine begeisterteSchilderung.
Als ein gleichzeitiges kulturhistorisches Dokument möge der auf den Lustaarten bezüg—
liche Teil hier folgen:)
Abaedruckt in Nicolai Peuckers ... wolklingende lustige Paucke. Berlin 1702 S. I15ff.

„And Morgen, wils der liebe Gott,
Soltu den Garten sehn,
Den Garten, den dein Vater hat

So wunderschön gebaut,
Desgleichen Babylon die Stadt
Kaum jemals angeschaut.
Du wirst dich wundern üm den Mann
Mit einem Gabel-Stiel,
Der Wasser von sich spritzen kan,
Sobald der Gärtner wil.
Du siehst den wunderschönen Klee

Dem Lentz entgegen gehn
Und Männerchen, weiß als der Schnee,

Nach guter Ordnung stehn.
Du fühlst der Tulpen Atlaß an

Und zweiffelst, ob auch Hirt,
Ein Mahler, so schön mahlen kan,
Als hier gesehen wird.
Du wirst durch köstlichen Geruch
Biß auf das Hertz ergötzt,
Wenn als ein Wolken-blaues Tuch

Violen stehn gesetzt.
Du hörst das liebliche Geschrey
Der Vögel, wann zumal
Der Amsel Stimme kommt dabey

Nebst einer Nachtigal.
Du kömmst ins Pommerantzen Hauß
And probest den Geschmack,
Du liesest dir Citronen aus,
Die Welschland kaum vermag.“

Auf die Gefahr hin, uns einer Abweichung vom Thema schuldig zu machen, sei darauf

hingewiesen, daß der Große Kurfürst gelegentlich selbst derartige höfische Reimereien
anregte. Peucker war 1671 zu einer Jagd im Grunewald eingeladen worden und erbat
in ähnlich wohlgesetzten Reimen wie den obigen um ein Stück Wild für seine eigene
Küche. Der Kurfürst genehmigte das poetische Gesuch in gleicher Münze:

Der große Nimrod giebt Befehl:
Actäon, das ist der von Oppen,

Soll Nielas Peuckern seine Kehl
Mit einem wilden Schweine stoppen.
Er wird dafür, wenn Dorothee
Die Kurfürstin nach Kindesweh

Sich wohl und glücklich wird befinden,
Ein Wiegenlied zusammenbinden.“)

Obwohl ein zweites Wiegenlied Peuckers nicht bekannt geworden ist, dürfte anzu—
nehmen sein, daß er der Anregung seines kurfürstlichen Herrn Folge gegeben hat.
Daß übrigens nicht nur der Dichter, dem poetische Freiheiten und Abertreibungen
nachgesehen werden dürfen, sondern auch der gleichzeitige Geschichtsschreiber dem vom
Großen Kurfürsten angelegten Lustgarten volle Anerkennung zuteil werden läßt, beweist
die von Gregoire Leti in seinem Abrèégé de l'histoire de la maison de Brandebourg,

Der Lustgarten um 1690.

Ansicht nach dem Schloß.

Von Joh. Stridbeck.

Amsterdam 1687, gegebene Schilderung der Anlage. Er sagt dort: „Le jardin qui
couche le Palais ne sqauroit êötre mieux ordonné ni mieux situèé, ayant une vue fort

etendue et fort agréable le long du rivage du Spree avec des grottes, des fon—
taines, des cascades qui ne le cèédent pas aux plus beaux jardins d'stalie. A la
manière de France on laisse la liberté de s'y promener à tous les honnèêtes gens.
il y a enfin dans ce bon jardin quelque chose de si agréable que je ne scaurois

'exprimer.“
Unter Friedrich J. wird der Lustgarten keine wesentlichen Veränderungen erfahren
haben. Das Interesse dieses Fürsten wandte sich in erster Linie dem Ausbau des Schlosses
*) Nimrod ist der Kurfürst, von Oppen der Oberforstmeister der Kurmark und Dorothee
des Kurfürsten zweite Gemahlin, die am 14. Januar 1672 den Prinzen Albrecht Friedrich gebar.
E

zu. Unter Friedrich Wilhelm J. erfolgte 1713 die für des Königs Art bezeichnende
Umwandlung des Lustgartens in einen Exerzierplatz. Die Statuen und die Orangerie
wurden nach Charlottenburg gebracht; der König wollte von seinen im untersten Stock
werk des Schlosses gelegenen Wohnräumen, den „Petits appartements“), einen unge
hinderten Blick über den Platz haben. In einer geschriebenen Zeitung aus Berlin
aus der Feder des Licentiaten der Rechte Zacharias Grübel vom 10. Juni 1713 heißt

es: „Der Königl. Lustgarten, so nahe am Schlosse gelegen, wird mit ehesten rasiret
und in einen Place d'armes verwandelt, da man dann bereits mit Transportirung der

raresten Garten-Gewächsen nach Charlottenburg und Friedrichsfelde den Anfang
gemacht.“ Im Oktober wurde die Absicht auf Bitten der Königin und, weil für Berlin
bestimmte Truppen anderweitig untergebracht wurden, wieder aufgegeben, aber nur
vorübergehend. Denn schon unter dem 27. Januar 1714 meldet der Berichterstatter:
„S. K. M. seyn den 23. hujus wiederümb von hier nach Potsdam gegangen, tages
oorher haben Sie die 2 Bataillons von Alt Dohna und Heiden in dem hiesigen Schloß-

oder so genandten Lustgarten exerciret, welcher platz schon vorlengst zu einem Place
des Armes destiniret und dieserwegen jetzo gantz applaniret ist, ohne daß der schöne
bassin nur alleine noch geblieben, der aber auch vermuthlich wegkommen wird, und
oersamlet sich jetzo täglich die parade daselbst, so vordehm vor dem Arsenal von vielen
jahren her geschehen. Da nun aus denen häusern auf der Schloßfreiheit die fenster alle
nach dem Lustgarten gehen, so wurde den 22ten vor dem exereiren in solche Häuser
angesaget, daß keiner an den Fenstern sich solte blicken laßen, auch alle Avenüen mit

wachten besetzet, das Volck, so zum Zuschauen sich nahete, zurück zu weisen; es soll noch
eine Battaillon von Marggraff Albrecht herein kommen und vermeinet der König durch
die Vermehrunge der Garnison den Bürgern Nahrunge zu geben, davon aber außer

dem Brauer und Becker sonsten wenige profitiren, die übrige werden hingegen durch
die starke einquartirunge sehr gedrücket, und gehen schon die Diebereyen so stark im

schwange, daß fast alle Nächte Kauffmans-Laden aufgebrochen, auch sonsten Leute auf
den gaßen spoliret und unter gewaltsahmer Bedräuung Geldt von ihnen gefordert wird,

überdehm äußert sich die Noht und Armuth bey mittlern und geringen stande täglich
mehr und mehr.“ AUnter dem 13. April 1715 lesen wir: „Man bringet nunmehro die
Feld-Artillerie vor und nach auf dem Place d'Armes, ehemahligen Schloßlustgarten,
woraus man seiter wenig Tagen den letzten Ueberrest der Hecken und Bäume, davon
man Hofnung hatte, weil sie muir umb der eußersten Allee waren, folglich zur Ver—

größerung des Platzes fast wenig contribuiren können, daß sie würden stehen bleiben,
weggenommen. Der schöne bassin ist auch eingerißen und der Erden gleich gemachet, und
stunden gestern bereits daselbst 22 Feldstücke von 8 bis 4Pfd.,2 Pöller, jeder 18 Pfd.
Steine schießend, 77 Ammunition-Wagen und 5 Karren, welches alles noch augmen
tiret werden wird. und ist dabey eine Wache von 50 Mann. vor welche einige Zelten

) Der Name stammt aus der Zeit Friedrich Wilhelms II. Er ist gewählt im Gegensatz zu den
oon dem König ausgebauten, prunkvollen Königskammern. Wenn er sich aus diesen Prachträumen
zurückziehen wollte, begab er sich in die darunter liegenden, schlichteren Gemächer. die „petits
ippartements.“
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Theil bereits vor einigen Tagen des Nachts abgegangen

Daß aber auch diese Metamorphose aus dem Geist der Zeit oder, um mit Goethe
zu sprechen, aus der damaligen Herren eigenem Geist heraus ihre bewundernde An—

erkennung fand, zeigt die nachstehende Schilderung des Platzes durch den Biographen
des Soldatenkönigs Faßmann in dem ersten Bande seiner „Leben und Thaten Friderici
Wilhelmi“:

„Der schöne Prospekt aber gegen den großen Paradeplatz zu, auf welchem vor
die Wach-Parade vier in die Erde gemauerte schnur-gerade Linien zu sehen, giebet
ein Zeugniß von dem ungemeinen Gout Sr. Majestät. Ehemals war auf eben dieser
Stelle ein Garten, und wie der weggeschaffet wurde, vermeynten die Leute, es seye ewig
schade darum. Jetzo aber muß man bekennen, daß das Königliche Schloß viel freyer
und ansehnlicher auf dieser Seite da lieget und einen gantz ungemeinen Prospekt hat.

Rechter Hand, längs dem Parade-Platz hinab, stehet ein Gebäude, in welchem sich
die Königliche Bibliothee, die Hof-Apotheke, die HofConditerey, die Hof-Wäscherey
und andere Wohnungen mehr befinden, wie sich denn auch das Grottenwerk an solches

Gebäude fast anschliesset. Die Orangerie, in Form eines halben Monden gebauet, so
jetzo ein Fabriquen-Hauß, lieget gantz unten an dem Parade-Platz und auf die andere
Seite, über dem Wasser, hat man das gantze Zeug-Hauß im Gesichte. Auch stehen
an dem Wasser, wovon der eine Theil des Parade-Platzes umflossen, viele Bäume,
welche dem Platz zur desto grössern Zierde dienen. Nimmermehr aber könnte der

Prospekt und das Ansehen des Schlosses auf dieser Seite so schön seyn, als es ist,
wenn nicht des Köngs Majestät einen gantzen Tempel kleine Häuser hätten abbrechen
und wegschaffen lassen, die bei und an dem Schlosse hin gestanden.“ Es handelt sich
um eine Reihe von Krambuden, welche Kurfürst Friedrich IIII 16860 von Nering

zwischen Lustgarten und Schloß hatte errichten lassen. Auch lagen dort noch einige
kleinere königliche Gebäude. „Solche Häuser wolten die Eigenthümer nicht fahren
lassen, weil Peruquen-Macher, Brandweins-Boutiquen und sonst noch Leute darinnen
wohnten, die von der Nähe des Königlichen Schlosses gute Nahrung hatten. Aber
des Königs Majestät liessen die Häuser taxiren und schritten dann zu deren Abbrechung,

haben sie auch denen Eigenthümern sehr wohl bezahlet, welche dennoch ein mehrers
dafür hätten bekommen können, als geschehen, wann sie sich fein willig zu deren Räu—
mung verstanden hätten, wie es ihre Schuldigkeit gegen den Königlichen Befehl und
Willen, und weil die Schönheit des Prospects des Königl. Schlosses dadurch gar
sehr vermehret worden, gewesen wäre.“ Wie aus dem Memhardschen Plane er—
sichtlich ist, war der nach der Hunde-, jetzigen Schloßbrücke zu gelegene Teil des vor
dem Schloß liegenden Platzes von dem Lustgarten durch eine Mauer abgetrennt und
durch ein nach Osten zu gelegenes Tor mit ihm verbunden. Dort standen in der Nähe
des Münzturmes links einige unbedeutende Gebäude, die dann wohl in der von Faß—
mann angegebenen Weise Verwendung fanden oder durch neue Bauten ersetzt
wurden. Auf diesem Gelände hatte Membard 1661 ein Ballhaus errichtet, das 1720
ebenfalls abgerissen wurde.
Krieger, Berlin.

1714 wurde das Memhardsche Lusthaus mit einem Teil der daran anschließenden
Arkaden, den Uranfängen einer vom Großen Kurfürsten im Anschluß an den Apotheken-

lügel geplanten Bibliothek, vorübergehend dem Kaufmann Johann Barraband zur
Errichtung einer Tapetenmanufaktur übergeben. 1738 überließ Friedrich Wilhelm J.
den oberen Saal des Gebäudes der Kaufmannschaft als Börse, während die unteren
Räume Bildhauern als Werkstatt dienten. 1798 wurde das Lusthaus abgerissen, um
einem neuen Börsenbau Platz zu machen.

Das Pomeranzenhaus wurde nach der bereits angeführten geschriebenen Zeitung
vom 28. Juli 1714 vom König „einem Etaminmacher ad dies vitae gegeben, welcher

solches auf seine Kosten zu dem Handwerk aptiren läßt“, nach Nicolai aber auch zu
anderen Zwecken verwandt, bis es 1749, da der alte Packhof auf dem FriedrichWerder
nicht mehr ausreichte, zum neuen Packhof eingerichtet wurde. Die Brücke, die vom
Lustgarten über den die beiden Spreearme verbindenden Graben führte und später als

Zugbrücke angelegt wurde, behielt ihren Namen Pomeranzenbrücke, wurde jedoch
zum Unterschied von der großen Pomeranzenbrücke, die von der Neuen Friedrich—

straße auf die Mufeumsinsel führte, der heutigen Friedrichsbrücke, die Kleine Po—
meranzenbrücke genannt. Neben ihr stand ein Wachthaus, wie wir es noch auf dem
Rosenbergschen Stich erkennen können, während der Packhof nur durch die Fässer
rechts in der Ecke des Bildes angedeutet wird.

Der das Aussehen des zum Exerzierplatz umgewandelten Lustgartens stark beein—
flussende Dom wurde als Ersatz für die Hof- und Domkirche auf dem Schloßplatz von
Friedrich dem Großen, der Überlieferung nach in Anlehnung an eine von ihm selbst
entworfene Skizze, in den Jahren 17471750 zwischen dem alten, von Friedrich Wil—
helm J. erbauten Waschhause und dem Apothekenflügel des Schlosses durch Johann
Boumann errichtet. Am 7. Sonntage nach Trinitatis, dem 9. Juli 1747, wurde der
Bemeinde im alten Dom Folgendes bekannt gemacht: „Nachdem Seine Majestät der
König allergnädigst beschlossen haben, die etwas baufällige Schloß- und Domkirche völlig
abbrechen zu lassen, um dagegen auf einem anderen bequemen Platz eine ganz neue
und prächtigere zu erbauen, so wird Solches der christlichen Gemeinde hiermit kund
gethan, mit dem Beifügen, daß künftigen Sonntag als den 16. Juli die letzte Kom—
munion gehalten und zum letzten Mal in dieser Kirche gepredigt werden soll. Künftig,
und bis die neue Domkirche fertig, werden wir unseren Gottesdienst in der Französischen
Kirche auf dem Friedrichswerder halten und zwar Sonntaas Vormittaas um 10 Uhr
und Nachmittag um 3 Uhr.“

Die Einweihung des neuen, mehr nüchternen und schlichten als prächtigen Domes
erfolgte durch den Hofprediger August Friedrich Wilhelm Sack am 16. September
1750. Bei Gelegenheit der Äberführung der Hohenzollernsärge in das neue Gotteshaus

ließ Friedrich der Große den Sarg des Großen Kurfürsten öffnen und sprach angesichts
der noch wohl erkennbaren Züge seines ruhmreichen Vorfahren zu seinem Gefolge
die inhaltsschweren Worte: „Messieurs, der hat viel getan!“
Das Innere des Domes war ein länglicher Saalbau mit rings umlaufenden Em—

poren, die die korinthischen Säulen durchschnitten und auch die Bogenfenster halbierten.
Sie minderten dadurch die Lichtquelle und täuschten, wie so manche andere Bauten des
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Königs, von außen eine Bildung vor, der das Innere nicht entsprach. Nach dem Lust—
garten zu trat ein Vorbau heraus, der die Kuppel trug, und in dem zwischen jonischen
Wandsäulen die drei Haupteingangstüren angebracht waren, zu denen eine niedrige
Freitreppe führte. Auf der Attika standen Vasen, auf dem Vorbau wie auf dem Kuppelrand allegorische Figuren. Die dem Lustgarten zugewandte Gruppe der von einer
Laterne gekrönten Kuppel umschloß eine Uhr. Besser als der Stich von NRosenberg
aus dem Jahre 1777 gibt das Bild des damaligen Domes das nach einer Zeichnung
oon Calau gestochene Blatt von P. Haas wieder, das aus dem Anfang des 19. Jahr—

hunderts stammt.
Beide Bilder lassen den Lustgarten noch als Exerzierplatz erkennen. „Im Lust
zgarten ist die Wachtparade des Steinkellerschen und Braunschen Regiments, auch
oft die Wachtparade aller Infanterieregimenter und der Artillerie“ berichtet Nicolai
in seiner Beschreibung Berlins aus der Zeit Friedrichs des Großen. In den „Briefen
eines alten Preußischen Offiziers, verschiedene Charakterzüge Friedrichs des Einzigen
betreffend“, 1790 — Verfasser ist der ehemalige preußische Offizier von Kaltenborn
—schildert der Briefschreiber eine solche Revue vor dem König: „An dem Tage, da

der König ankam, mußte das ganze zur Revue versammelte Corps früh, ungefähr
zwischen 6 und 8 Ahr, bei dem König en Parade vorbeimarschieren. Hier sahe jedes
Regiment, gleichsam wie in einem Zauberspiegel, sein Schicksal ganz untrüglich vorher.
Grüßte der König den es anführenden Chef freundlich, redete ihn an, befahl ihm näher
zu ihm zu kommen, so war man einer guten Revue versichert. Wenn er auch beim
Vorbeimarschieren hier und da schalt, etwas an einem Offizier zu tadeln fand und

einen Unteroffizier, der ihm bald zu alt oder bald zu jung schien, zu degradieren befahl,
so war doch kein groß Unglück zu besorgen. Wenn er aber dem Chef kaum oder garnicht
dankte, als wenn er ihn und das ganze Regiment garnicht bemerkte, sondern schon
immer mit dem Fernglas, welches er bei dergleichen Gelegenheit beständig brauchte,
das folgende suchte, dann war gewiß alles verloren, und wäre jeder Reuter ein Seidlitz

und jeder Mustetier ein Saldern gewesen... Gleich darauf (nach Beendigung der
ersten zwei Revuetage) mußten alle Chefs der Regimenter, die Commandeurs jedes
Bataillons, die Majors de jour, alle Adjutanten und von jedem Bataillon ein Offizier
ins Hauptquartier kommen. Man konnte nicht schöner und lehrreicher sprechen, als
es der König bei der Gelegenheit that, wenn er nicht üble Laune hatte. Da war es Wonne,

ihn gleichsam ein solches militairisches Collegium lesen zu hören. Er wußte genau,
wer gefehlt hatte, woran der Fehler gelegen, und wie er hätte können und sollen ver—
bessert werden. Seine Stimme war sanft und hinreißend; er sahe freundlich aus und
schien eher einen guten Nath als Befehle ertheilen zu wollen ... War er aber un

zufrieden, dann konnte er auch äußerst unhöflich seyn; doch muß ich's seinem Herzen
zum Ruhme nachsagen, man sah ihm an, daß es ihm Überwindung kostete. Er lobte
zern; höflich zu seyn war ihm natürlich, und gewiß niemand konnte es auf eine liebenswürdigere Art seyn als er. Die Folgen seines Mißfallens über ein Negiment waren
sehr verschieden. Zuweilen blieb es bei einem derben Verweis, der sich denn mehren—
theils mit denen Worten endigte: ‚Hört er, Monsieur, wenn er mir über das Jahr
sein NRegiment nicht besser zeigt, so werden wir uns garstig verzürnen. Das Wort
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Monsieur war überhaupt bei ihm, wennersich dessen deutschsprechend bediente, ein
sicheres Zeichen seiner Ungnade. Leute von niedrigem Range wurden bei einer ähn—
lichen Stimmung mit dem Wort Schlingel beehrt. Zuweilen kamen noch über diese
Ermahnungen einige Stabs-Officiers in Arrest. Kein Ofsicier bekam das ganze Jahr
hindurch Urlaub; er verbot, daß ihm, bis er es wieder befehlen würde, kein Avance—
nent vom Regiment sollte vorgeschlagen werden; entstanden unter der Zeit Vacanzen,
so bekam es Einschub. Es mußte 4 bis 6 Wochen nacherxereieren oder es verlor den
sogenannten Grenadiermarsch oder es durfte während den zwei anderen NRevuetagen
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Auffahrt Friedrichs des Großen und des Prinzen Heinrich zu einer Parade am Lustgarten.
Kupferstich eines unbekannten Künstlers. zwischen 17s58 und 1760. Verlag von Jos. Michael Prohst in Nuashura.

nicht mit in die Linie rücken, sondern mußte hinter dem Lager allein exercieren, oder
er beschloß seine Nede gar mit denen fürchterlichen Worten: „Herr, scher er sich zum
Teufel!' und befahl den nämlichen Tag noch bei der Ordre: der und der ist eassirt.“

Daß solche Truppenbesichtigungen bisweilen auch ihren streng militärischen Cha—
rakter verloren und Anlaß zu höfischem Gepränge boten, zeigt der im Verlage von

Johann Michael Probst in Nürnberg erschienene Stich eines unbekannten Künstlers,
der die Auffahrt Friedrichs des Großen mit seinem Bruder Heinrich zu einer Parade
im Lustgarten darstellt. Rechts auf dem Bild ist die „Kaufmannsbörse“, in der Mitte
die zu einem Packhof umgewandelte frühere Orangerie, links der Krahn, dahinter das
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Turnier im Laustgarten zu Berlin. 1750.

Haus des Kaufmanns und Kattunfabrikanten Oehmike, rechts davon das des Feld—
marschalls Linger. Hinter dem Lustgarten erblicken wir auf der rechten Seite des Bildes
den Turm der Sophienkirche. Eben solchen Pomp entwickelte der Hof gelegentlich der
im Mai auf dem Tempelhofer Felde alljährlich stattfindenden Parade. Von der Revue
am 24. Mai 1747 berichten die Zeitungen, daß die Königin in grünem Amazonengewand mit der Prinzessin Amalie und der Gräfin Hacke in einem ungemein prächtigen
Phaeton von rotem Sammet, der von 8 Pferden gezogen wurde, aufgefahren sei,

——
Oben über dem Phaeton habe ein ganz vergoldeter Chinese einen Sonnenschirm
von rotem Sammet gehalten, der reich mit Gold gestickt und mit goldenen Fransen
drapiert gewesen sei. In ähnlichem Aufzug sei die Prinzessin von Preußen gefolgt.

9

——

Bilderhändler im Lustgarten.
Gezr. von Prof. Rosenbera, um 15865.

Oft mag bei den großen Anforderungen, die das preußische Exerzierreglement an den

Soldaten stellte, der auf dem Lustgarten gedrillte Mann sich gefragt haben, warum gerade
diese Stätte, damals ein Schulbeispiel für den lucus a non lucendo, den ihm unverständlichen Namen trug. „Die Lust. Soldat zu sein“, konnte ihm keine genügende Erklä—
rung bieten.

Einmal während seines hundertjährigen Bestehens als Exerzierplatz diente der
Lustgarten auch einer rein höfischen Festlichkeit. Damals fand aus Anlaß des Be—
suches des Markgrafen Friedrich von Bayreuth und seiner Gemahlin Wilhelmine,
der Lieblingsschwester Friedrichs des Großen, dort ein Ritterspiel mit Lanzenstechen
und Speerwerfen nach Medusen, Türkenköpfen und Ringen statt. Es bot Gelegenheit
zur Entfaltung der hohen, von den preußischen Offizieren erreichten kavalleristischen
4

Kunstfertigkeit und Gewandtheit. Der Lustgarten hatte sich in ein von 30000 Lampen
erhelltes Amphitheater verwandelt. Ein Kranz von Bogen und Tribünen für den
Hof und alle Stände der Bevölkerung ließ ein weites Parallelogramm für die vier
Reitergeschwader frei, die aus der Breiten Straße vom Marstall her nacheinander
ansprengten: Die römische Quadrille unter ihrem Consul, dem Prinzen August Wil-—
helm, die Karthager mit dem Prinzen Heinrich an der Spitze, die Griechen vom Prinzen
Ferdinand und die Perser vom Markgrafen Karl von Schwedt geführt. Nach dem
Arteil der vom König ernannten Kampfrichter verteilte Prinzessin Amalie die Preise,
und danach improvisierte ein berühmter Zuschauer, Voltaire, der seit einem Monat
GBast des Könias war, das zierliche Epigramm:
Jamais ni la Grèce ni Rome

N'eut des jeux si brillants ni de plus dignes prix:
J'ai vu les fils de Mars sous les traits de Paris
Et Venus qui donnait la pomme.

Nach dem Turnier speiste der ganze Hof mit dem König und der Königin im großen
Saal des Opernhauses an sieben Tafeln.“ In seinem „Versuch einer Historischen
Schilderung der ... Residenzstadt Berlin, Band 6“ schreibt der Historiograph von

Berlin A. B. König zu diesem Fest: „Dieses für Berlin seit Jahrhunderten unbekannte

Vergnügen verschaffte demselben nicht allein eine herrliche Unterhaltung, sondern auch
den hiesigen Kaufleuten, Künstlern u. s. w. großen Verdienst. Jeder Herr von Stande,
der daran Antheil hatte, sparte keine Kosten, um bei diesem Feste auf das glänzendste

zu erscheinen, und man weiß, daß dieser Aufwand bei Manchem so groß gewesen ist,
daß noch viele Jahre nachher deshalb unbezahlte Forderungen vorhanden waren.“
Friedrich Wilhelm II. ließ den Lustgarten am wesilichen, am Zeughaus entlang
ließenden Spreearm und auf der dem Schloß gegenüberliegenden Seite mit Kastanien,
auf den anderen beiden Seiten mit einer Doppelreihe von Pappeln bepflanzen. Von
diesen wurden später zwei bis drei Dutzend ausgegraben und neben dem Dom ange—

pflanzt, wie das auf Bildern aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch sichtbar

ist. Der Versuch gelang. Erst nach einem Menschenalter gingen die Pappeln allmählich ein; die letzte, am Wege zur Kavalier-, jetzt Kaiser Wilhelm-Brücke stehende
fiel 1881 oder 1882. Diesen Baumschmuck ergänzte Friedrich Wilhelm III. durch die
Aufstellung des Denkmals des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, das er von Schadow

n Marmor ausführen ließ. Von 1800 -1828 stand das Denkmal an der Südwestecke
des Lustgartens nach der Hundebrücke zu, von einem gußeisernen Gitter umfriedet.
Auf beiden Seiten des Postaments waren Reliefs angebracht, eine Viktoria und eine
Borussia, während die vordere Seite die nachstehende ausführliche Widmung des

Königs wiedergab: „Dem Andenken des regierenden Fürsten Leopold von Anhalt—

Dessau, Königl. Preuß. General-Feldmarschalls, weihet dieses Denkmal Friedrich
Wilhelm III. im ersten Jahre seiner Regierung“. Auf der Rückseite stand: „Siegreich
leitete er die vreußischen Hilfsvölker am Rhein, an der Donau, am Po. Er eroberte
Nach Koser, Der Berliner Hof um 1750.

Hohenzollern-Jahrbuch 1903.

Stralsund und die Insel Rügen. Die Schlacht bei Kesselsdorf krönte seine kriegerische
Laufbahn. Das preußische Heer verdankt ihm die strenge Mannszucht und die Ver—
besserung seiner Krieger zu Fuß. Er lebte vom 3. Juli 1676 bis zum 7. April 1747.

Die durch den Museumsbau bedingte Umgessaltung des Platzes erforderte die Ent—
fernung des Denkmals von seinem bisherigen Standort. Es wurde auf dem Wilhelmsplatz neben den Standbildern der anderen Generale Friedrichs des Großen aufgestellt

und dort 1859, ebenso wie sie, durch eine Bronzenachbildung von August Kiß ersetzt.
Das Original wurde mit den anderen Denkmälern nach dem Kadettenhause gebracht

Statue des Fürsten Leopold von Anhalt:Dessau im Lustagarten.
Tatel del. Günther sc.

und ist jetzt im Kaiser Friedrich Museum aufgestellt. Der Nachbildung fehlen die
Seitenreliefs und die Widmung.
Auf dem straßenartigen Platz zwischen Schloß und Lustgarten fand am 25. Oktober
1805 ein Vorbeimarsch von Truppen der Berliner Garnison vor Kaiser AlexanderJ
von Rußland statt. Der Zweck des russischen Besuches war, den schwankenden König
Friedrich Wilhelm III. zum Anschluß an Rußland und OEsterreich zu bewegen. Der
Aufforderung des Kaisers zu einer Zusammenkunft außerhalb von Berlin war der

König bisher immer mit der Begründung ausgewichen, daß die politischen Ver—
hältnisse ihm eine Abwesenheit von Berlin nicht gestatteten. Nicht ohne die
Empfindung, Friedrich Wilhelm III. mehr entgegen zu kommen, als diesem lieb
war, begann Alexander J. sein Antwortschreiben mit den Worten: ..Pardonnez. Sire.

si je mets de côté toutes les formalités.“ Er fährt dann fort, daß er wohl ver—
stehe, wie der König jetzt an Berlin gebunden sei, und daß er daher, um beider Wünschen
gerecht zu werden, am 25. Oktober dorthin kommen werde. Wiederum bittet er, wie
in Memel, ihn „absolument sans façon et sans appréêts“ zu empfangen. Da der

Kaiser schon für den 20. Oktober seine Abreise festgesetzt hatte, konnte der König ihm
erst am Tage vor der Ankunft in Berlin seine Zustimmung zu seinem Entschluß aus—

drücken und beauftragte den General Koeckritz mit der Überbringung dieses Begrüßungsschreibens. Über den Einzug in Berlin heißt es in einem gleichzeitigen Bericht des
Oberhofmarschallamts über den Verlauf der Kaisertage: „Als Seine Kaiserliche Majestät
nun die letzte Nacht in Müncheberg zugebracht hatten, begaben Allerhöchstdieselben
sich am folgenden Vormittag, den 25. Oktober, auf den Weg nach Berlin, und nach
einem bei der Fürstin von Holstein-Beck in Friedrichsfelde, wohin die beiden Prinzen
Heinrich und Wilhelm, Brüder Seiner Majestät, sich verfügt hatten, zuvor eingenommenen
Dejeuner kamen Allerhöchstdieselben nachmittags um 2 Uhr in dem Wagen des Prinzen
Heinrich und in Höchstdero Begleitung hier in Berlin an. Die hiesigen Grenadier—
bataillons und das Regiment Möllendorf paradierten in zwei Neihen von der Langen—
bis zur Hundebrücke. Von hier aus zog sich das Regiment Gensdarmes zu Pferde

in zwei Reihen am Schlosse und Lustgarten lang. An diese schlossen sich die Garde—
dukorps und vollendeten diese Linie bis an das Portal des königlichen Schlosses unweit
der Hofapotheke. Im Lustgarten waren zwölf Kanonen aufgepflanzt, die, solange der
kaiserliche Zug durch die Stadt dauerte, ununterbrochen bis zur Ankunft im Schloßvortal abgefeuert wurden. Der von einer unzählbaren Menge Zuschauer mehreremal
wiederholte Ruf: ‚Es lebe Seine Majestät der Kaiser Alexander,“ erfüllte die Luft.
Der Stallmeister Schur ritt vor dem kaiserlichen Wagen. Seine Majestät der König
in Begleitung des Kronprinzen und des Prinzen Friedrich Königliche Hoheit empfing
Seine Kaiserliche Majestät beim Aussteigen an der Treppe, und so ging der Zug in
Begleitung der kaiserlichen und königlichen Suite nach den Kammern desHöchstselign
Königs Friedrich Wilhelms II. Majestät. Hier waren der Königin Majestät, alle Prinzen

und Prinzessinnen des königlichen Hauses nebst einer zahlreichen Hofnoblesse versammelt.
Der Königin Majestät empfing des Kaisers Majestät in dem Zimmer am Gardedu—
korpssaal. Nun wurden in den daranstoßenden Courkammern Seiner Kaiserlichen Majestät

die königliche Familie und die hohe Noblesse vorgestellt. Hierauf zeigte des Herrn
Feldmarschalls v. Möllendorff Erzellenz des Kaisers und Königs Majestät an, daß
die Kavallerie und Infanterie, die die Chane gemacht hatten, auf die Allerhöchsten
Befehle warteten, en parade vorbeizumarschieren, worauf beide Majestäten nebst Dero
Suite sich herunterverfügten und dann genannte Truppen in Allerhöchsten Augenschein
nahmen. Die Herren Offiziers salutierten vor des Kaisers Majestät.“
Ein Jahr später, am 27. Oktober 1806, zog Napoleon in Berlin ein und hielt auf dem
Lustgarten eine Parade über einen Teil seiner Garden ab. In einem Kupferstich von
Jügel ist das Bild festgehalten; es soll uns in der Zeit tiefster Erniedrigung daran er

innern, daß sieben Jahre danach die Schlacht bei Leipzig geschlagen wurde. In seinen
Lebenserinnerungen schildert Ludwig Rellstab, der damals ein Knabe von 9 Jahren
war, den Eindruck, den die auf dem Lustagarten lagernden französischen Truppen auf
——

ihn machten: „Die ganze Ebene des Platzes war mit dem schönsten Gras bewachsen,
ein Eigentum der Commandantur. Das Betreten desselben war streng untersagt,
so daß einst ein Soldat, der nur gestattet hatte, daß eine Dame sich den Hut, der ihr
vom Winde auf den Platz geworfen war, wieder holte, durch den damaligen
Commandanten von Berlin, General von Götz, hart bestraft wurde. So galt
uns der Platz für einen gewissermaßen geheiligten, und es schien uns ein schweres
Vergehen, ihn mit einem Fuß zu betreten. Wie erstaunte ich daher, als ich ihn
bei einem Spaziergange mit meinem Vater ganz bedeckt von Soldaten sah! Es

Parade vor Kaiser Alexander J. von Rußland vor dem Kal. Schloß am 25. Okt. 1805
Gouache von A. Dahling.

waren die französischen Garden, welche, in Begleitung des Kaisers einmarschiert, dort
bivouakierten! Dieser Frevel dünkte mich ein garnicht zu rechtfertigender! Was allen
so streng verboten war, hatten diese sich in solchem Maße gestattet! — Es war in der

Nachmittagsdämmerung,alswirdahinkamen.AufdemganzenPlatz loderten Bivouaksfeuer; ein mir neuer, mich mit Staunen erfüllender Anblick! Frei, mitten in der Stadt,
auf diesem Platz! Äber den roten Flammen erhob sich der dunkle, in Gewölk ziehende
Rauch. Die stattlichen Krieger bewegten sich in dem unsichern, rötlichen Licht der
Flammen, das hell von den Waffen der aufgestellten Gewehrpyramiden widerblitzte.
Auch diese waren uns eine neue Erscheinung, von der die alte Kriegssitte nichts wußte.
27

Hier nun glaubte ich die Franzosen zu sehen, deren persönliche Kraft und Kühnheit
die wunderbaren Siege des Kaisers erfocht. Lauter hochgewachsene Leute, schwarze

Bärte, blitzende Augen! Dazu die sehr schöne Uniform, die hohen Bärenmützen, die
weißen Beinkleider. Aber ganz besonders wunderbar, als fast der Fabelwelt angehörige
Gestalten, erschienen uns die Sappeurs mit ihren bis an den Gürtel reichenden präch—
tigen Bärten, dem Schurzfell und der blinkenden Art. Sie kamen mir wie Zauberer
oder Berggeister von Rübezahls Gattung vor. Das ganze Gemälde wurde somit

ein höchst romantisches, und würde es noch heut sein. Ein dumpfes Murmeln schwebte
über dem Platz; das Volk musterte denselben angaffend. Wir gewannen endlich

Mut, uns etwas tiefer in das bewegte Kriegslager hineinzuwagen. Einzelne Gassen

—
sagt. Sie mußten wohl annehmen, wir würden ihre Sprache nicht verstehn. Die Krieger
oerrichteten ihre Geschäfte ruhig, still; man hörte kein leichtes Geschwätz in französischer
Weise. Sie putzten ihre Waffen, schürten im Feuer, sahen nach den Kochgeschirren
und taten andere Lagerarbeit mehr. Mit stillem, halb furchtsamen Staunen betrachtete
ich das alles; die Gesamtheit dieser ernsten, fast stummen Scharen machte einen tiefen
Eindruck auf mich. Auch mein Vater, dem das Herz wohl noch anders bewegt sein
mußte, schwieg. So durchwanderten wir den Raum, soweit es gestattet war, und kehrten
dann, bei völlig eingebrochenem Dunkel zurück, hinter uns das verworrene Brausen des
Lagers, die rotaufflammenden Feuer, die schwarz empor wirbelnden Rauchsäulen, dar—
über den ungewissen hellen Schimmer, der über solchen Lagerstätten schwebt, und über
diesem die Sterne der hellen Oktobernacht. Im Hintergrunde die Reihe der hell er—
leuchteten Fenster des Schlosses, wo der Kaiser die Gemächer unserer angestammten
Könige inne hatte und seine Dekrete nach allen Gegenden Europas sandte!“ —

Ein anderer Augenzeuge, Gustav Parthey, schildert die gleiche Szene in seinen
Jugenderinnerungen: „Fast täglich hielt Napoleon über seine Garden im Lustgarten
Parade ab. Er selbst stand in der Ecke des Platzes bei der Schloßapotheke und ließ

einzelne Abteilungen vorbeimarschieren oder ging durch die Reihen. Die beiden Seiten
des Platzes gegen die Schloßfreiheit und den Lustgarten hin, wo Zuschauer stehen konnten,
waren durch Gendarmen abgesperrt. Der Zudrang war nie sehr groß. So lange der
Lustgarten als Exerzierplatz diente, durfte er auch nach Beendigung der militärischen
Übungen von Zivilpersonen nicht überschritten werden.“
In einer altberliner Zeitschrift schreibt ein Reisender zu Anfang des 19. Jahr
hunderts: „Eines Morgens lehnte ich mich an eine Kastanie und sah ein ganzes

Regiment auf diesem Platz seine Abungen machen. Es wurde Mittag, das Regiment
zog ab, und der Platz war leer. Ich hatte mich etwas verspätet und wollte, um früher
nach Hause zu kommen, quer über den Platz gehen; aber kaum hatte ich den ersten
Schritt darauf gesetzt, als eine Schildwache mir mit fürchterlicher Stimme zurief: ,„Wo—
hin da? Will er zurück!‘ Ich sah mich erschrocken um und wurde von einigen Vor—
übergehenden gewarnt, gleich zurückzutreten, wenn ich nicht arretiert und in die Wache
gebracht sein wollte, wo ich mich dann mit 5 Rtlr. loskaufen müsse.“
Wir können die Schilderung der militärischen Vorgänge auf dem Lustgarten aus
dem Anfang des 19. Jahrhunderts nicht abschließen, ohne eines erhebenden Vorgangs
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zu Beginn der Befreiungskriege zu gedenken. Am 28. März 1813, am Tage nach der
Kriegserklärung an Frankreich, sollte ein allgemeiner Bettag stattfinden, um den Sieg
für die vaterländischen Waffen zu erflehen. Da aber für das Vorcksche Korps, das über
Ostpreußen aus Kurland kam, nach kurzer Rast in Berlin bereits der 27. März als
Marschtag angesetzt war, fand für diese Truppen unmittelbar vor dem Ausmarsch auf
oier Plätzen Berlins Feldgottesdienst statt. So für das Leib-Regiment und für das
2. Leib-Husaren-Regiment im Lustgarten. Der Feldprediger Schultze hielt eine er—
greifende NRede und segnete die Truppen ein. Gerade als er den Segen aussprach,
brach über dem alten Dom die Sonne aus den Wolken hervor. Dann trat Vorck selbst
an den Feldaltar und nahm das Wort zu einer kurzen Ansprache: „Kameraden,“ rief
er, „drei Tugenden sind des Soldaten höchster Ruhm: Tapferkeit, Ausdauer und
Manneszucht. Von uns aber, die wir in den Kampf für eine heilige Sache ziehen,
erwartet das Vaterland noch etwas Höheres: ein edles menschliches Betragen selbst
gegen den Feind. Um aber das höchste der Güter, die Befreiung des Vaterlandes,
zu erkämpfen, müssen wir auch bereit sein, das Höchste einzusetzen. Von diesem Augen—
blicke an gehört keinem von uns mehr sein Leben, keiner muß darauf rechnen, das Ende
des Kampfes erleben zu wollen, ein jeder freudig bereit sein, sein Leben dahin zu geben
für das Vaterland und den König.“ Dann trat er zurück und stellte sich an den Flügel
des Leibregiments: „Soldaten, jetzt geht es in den Kampf! Ihr sollt mich an eurer

Spitze sehen, tut eure Pflicht. Ich schwöre euch, mich sieht ein unglückliches Vaterland
nie wieder.“ Da warf sich in tiefer Ergriffenheit der alte Horn, der das Leibregiment
führte, dem General an die Brust und rief: „Das gelobe ich: Ich und das Leibregiment,
wir wollen dem Beispiel unseres Generals folgen.“ Danach schallte es aus den Reihen:
„Das soll ein Wort sein.“ Und im Chor klang es zurück: „Ja, das soll ein Wort sein.“

Seit jenem Tage trug Vorck Gift bei sich.
Die erste architektonische Veränderung seit der Erbauung des Domes erfuhr der
Lustgarten um die Wende des 19. Jahrhunderts durch den Bau der Börse. Die beiden
Kaufmannsgilden der Schnittwarenhändler oder Gewandschneider und der Krämer oder

Materialisten, die die Berliner Kaufmannschaft darstellten, hielten ihre Zusammenkünfte
um das Jahr 1693 in einem Raum der Arkaden am Mühlendamm über dem Durch—

gang nach der Fischerbrücke. Den Zugang hierzu bildete ein mächtiges Portal, „Die
Friedrichspforte“, wie sie die Stridbecksche Sktizze vom Mühlendamm wiedergibt.
Die Hauptversammlungen fanden an den beiden Posttagen, Dienstags und Freitags,
von 1112 Uhr statt; allmählich gewöhnte man sich an tägliche Zusammenkünfte. Als
der Saal am Mühlendamm nicht mehr ausreichte, überließ Friedrich Wilhelm J., der
das Zunfts und Gildewesen zu verbessern und der staatlichen Aufsicht zu unterstellen
bestrebt war, wie schon erwähnt, 1738 das alte Memhardsche Lusthaus am Lustgarten
der Kaufmannschaft zu ihren Zusammenkünften. Den Charakter von eigentlichen Börsen

oersammlungen für einen regelmäßigen kaufmännischen Verkehr konnten diese „Morgensprachen“, die heute in den Tiergarten verlegt zu sein scheinen, noch kaum für sich in
Anspruch nehmen, obwohl 1739 ein eigenes Börsen-Reglement erlassen wurde. „Die
Zeit des siebenjährigen Krieges,“ berichtet der Bibliothekar Spiker in seinem Bilder
werk vom Jahre 1833 über Berlin und seine Umgebungen, „die bedeutenden Münz-—

veränderungen und die mit den Zeitereignissen verbundenen Wechselgeschäfte führten

erst die Notwendigkeit kausmännischer Börsenversammlungen herbei, zu welchen aber
das kleine Gebäude der Grotten nicht mehr genügen konnte. Die Arkaden der Stech—

bahn schienen auf einige Zeit die Bedürfnisse zu befriedigen, bis die durch die freie
Lage des Ortes herbeigeführten Störungen und das rasche Vorschreiten des hiesigen
Handels neue Wünsche in das Leben riefen.“ Das Lusthaus war Anfang November 1797
abgebrochen worden, und die Kaufmannschaft wandte sich daher mit der Bitte an Friedrich
Wilhelm II., ihr an der Stelle, wo es früher gestanden, ein neues Börsenhaus zu erbauen.
Der Tod des Königs vereitelte die Ausführung des Planes. Ein am 23. Dezember 1797
wiederholtes Gesuch an Friedrich Wilhelm III. hatte zur Folge, daß unterm 12. Mai
1800 der Kaufmannschaft der erbetene Platz für 2521 Taler 4 Pfennig eigentümlich

überlassen wurde. Die Privatgesellschaft junger Baukünsiler legte Zeichnungen vor,
unter denen die Friedrich Gilly's dem König so gefiel, daß er sie der Kaufmannschaft
zur Ausführung vorschlug. Der Bau wurde aber nicht nach dem Plan Gilly's aus-

geführt, sondern dem Geheimen Oberhofbaurat Friedrich Becherer übertragen und im
Frühjahr 1801 begonnen. Infolge von starken und kostspieligen Unterbauten wurde er
mit einem Kostenaufwand von 107068 Talern erst 1805 vollendet und das Gebäude
am 5. August dieses Jahres eingeweiht. Die Vorderfront nach dem Lustgarten, an

die sich zwei Flügel anschlossen, zeigt im Erdgeschoß eine Halle mit 16 dorischen Säulen,
zu der drei Stufen führen. Die Eck-Risalite haben gepaarte Fenster im ersten Stock,
darüber NRundbogenöffnungen, unter ihnen Flachreliefs. Der plastische Schmuck außen
und innen ist unter der Leitung von Schadow ausgeführt. Aus der Vorhalle gelangte
man in den Börsensaal und in das Konferenzzimmer der Berliner Kaufmannschaft.

In der mittleren Etage befand sich ein reich ausgestattetes Lesekabinett. „Mit dieser
Einrichtung war die nicht minder angenehme einer Restauration verbunden, deren Be—
wirtschaftung die Gebrüder Josty übernommen hatten.“ Der Hauptkeller war an eine

Weinhandlung vermietet.
In seinem unterhaltenden Buch aus dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts
„Berlin wird Weltstadt“ schildert Robert Springer den Börsenbetrieb der „guten
alten Zeit“ und seine bekanntesten Vertreter wie folgt: „O, Mertur, Beschützer der
Reisenden, Kaufleute und Spitzbuben, wie einfach war Dein Kultus in Berlin noch
in jener Zeit, als man sich in dem Börsengebäude neben der Domkirche versammelte!
Wie einfach war damals noch das Getriebe des Handels, wie solide seine Grundlage,
wie bescheiden sein Bestreben! — Wo Gerson jetzt der leichtfüßigen, geschnürten und
wattierten Modegöttin den Tempel mit aller Pracht ausgerüstet hat, saß damals noch
der schwarze Schulze in seinem Kontor, der nun schon längst nebst seinem ganzen Hause
zu seinen Vätern versammelt ist. In der Kurstraße wohnte der alte Pietsch, einer der
ältesten unter den Ältesten, der mit dem Minister Rother befreundet war, beim Großkanzler Beyme in Steglitz zu Mittag speiste und beim Geheimrat Endell unter den
Linden soupierte. Der alte Zwicker, der jetzige Disponent bei Gebrüder Schickler, saß
damals noch am BriefKopierbuch, aber in der Jägerstraße thronte der greise Mendels—

sohn mit seinem weißen, imposanten Patriarchenhaupte über dem Hauptbuch. Breest,
Gelpcke und Kuckerling waren ein erst aufkeimendes Haus, von dem man aber ver—

mutete, daß es „gut“ werden würde, und über Bleichröder, der ein obskures Kon—
tor in der Rosenthalerstraße hielt, ging noch ein unbestimmtes Gerücht, daß er ein
Agent von Rothschild sei. Sonst gehörten noch zu den Zuten alten Häusern‘:
Anhalt und Wagener, Fetschow und Sohn, J. S. von Halle, Ossent und Poppe,
Herrmann und Fähndrich, Meyer in der Heiligengeiststraße; die unzähligen Firmen
der Millionäre und Juste-Millionäre, welche heut unter den Berliner Negocianten
glänzen und klimpern, waren damals noch nicht einmal in der Idee, geschweige im Em—

bryo vorhanden.
Das Bank- und Wechselwesen lag noch in der Kindheit oder vielmehr: es lebte
noch im Stande der Unschuld. Jacquier und Securius und Engelhardt, die bedeutendsten
der offenen Wechselgeschäfte, hatten keine Ahnung davon, daß man, wie jetzt ihre Kol—
legen unter den Linden, ein ganzes Schaufenster mit Tausenddollars-Noten und dop—
pelten Napoleons ausstaffieren und dabei nur eine dünne Spiegelscheibe zur Grenze
zwischen den Schätzen Perus und der Habgier eines hungrigen Proletariers setzen
könne. Man kannte noch nicht den Diskonto-Verein, weder in seinem philantropischen
Ursprunge noch in seiner plutokratischen Vornehmheit; wer spekulierte, wagte sich nur
an Seehandlungs-Prämienscheine, denn die Seehandlung hatte das erste große preußische
KauffahrteiSchiff „Prinzeß Luise“ in See gehen. Der Kassen-Verein war erst im
Entstehen und in dem Kassen-Saal der königlichen Bank, wo sich jetzt hunderte von
Menschen klopfenden Herzens zusammendrängen, um von wenigstens zwanzig Be—
amten steif und offiziell abgefertigt zu werden, sah man damals vor einem mäßig-—
großen Tische selten mehr als zwei oder drei Lehrlinge oder Kassendiener stehen, die

eine Diskonto-Nechnung erledigten. Und das geschah ohne Hast und Überstürzung
in der gemütlichsten Weise. Der Kassierer Eggebrecht, den die Natur schon durch einen
doppelten Daumen zum Zählen von Kassenscheinen oder Courantdüten bestimmt hatte,
kam niemals aus seinem ruhigen Takt; der alte Lüdicke saß mit stets lächelnder Miene
an seinem Rendanten-Pult und der alte Direktor Hundt kritzelte harmlos seine zittrige

Unterschrift in die Bankscheine.
In jener Zeit drängte sich wöchentlich das ganze merkantile Geschäft auf die drei
Posttage zusammen, an welchen die vereinigten Makler des Morgens in Mietswagen
ihre Rundreise durch die Stadt machten: Der schlanke Delmar, der immer ernst und
gemessen war wie ein Baron, der aus Versehen vereidigter Makler geworden war;
der kleine Busse, der es immer eilig hatte, eingedenk des Vankeespruchs time is money;
der gravitätische Wegener, dessen rote Nase sich anmutigst zwischen den steifen weißen
Vatermördern hin und her bewegte. Die damals noch vervehmte Spezies der Pfuscher
war nur spärlich vertreten, und der eifrigste, der pockennarbige Ewald, war wegen seiner
Taubheit nicht praktisch und antwortete nicht selten, wenn er nach Kurz-Hamburger“

gefragt wurde: ZJa, es ist heut schönes Wetter.“

In jener Zeit gediehen auch noch die Fuhrleute und die Schiffer, und die Comptoirdiener,
welche den Packhof hatten, verdienten so viel, daß sie des Sonntags ausreiten konnten.
In jener Zeit machten die Berliner Herren Prinzipale ihren auswärtigen Geschäfts—
freunden noch Geschenke mit Teltower Rübchen und bezogen ihre Bedürfnisse direkt:
das Tuch zu ihrem Überrock von Samuel Beniamin Ruffer in Breslau und den Cham—

pagner, womit sie ihre Gäste in der Therbusischen Ressource bewirteten, von Jeremias

Siegmund Förster in Grüneberg.
Das war die harmlose Zeit, wo sich Berlins Kaufmannschaft in den Räumen der
kleinen Börse neben der Domkirche oder vor derselben auf dem eingegitterten Kies—

plätzchen versammelte.“
Als sich der Wirkungskreis der Berliner Kaufleute immer mehr erweiterte, reichte
das Gebäude am Dom nicht mehr aus. Ihre günstigen finanziellen Verhältnisse
gestatteten ihnen den Neubau in der Burgstraße. Die „alte Börse“ diente von nun
ab vorübergehend den Lehrzwecken der 1860 ins Leben gerufenen Bergakademie und
nahm danach das Orientalische Seminar auf, bis sie dem neuen Dombau weichen mußte.

Die ehemalige Börse am Lustqgarten.
Lithoaraphie v. J. 1822

Der erste Plan für einen monumentalen Neubau eines Doms in Berlin geht auf
Schlüter zurück. Auf seinen Entwurf werden wir bei der Schilderung des Schloßplatzes

zurückkommen. Es ist bezeichnend, daß der zweite große Baumeister Berlins, Schinkel,

diesen Gedanken wieder aufnahm. Auf dem Leipziger Platz wollte er alsErinnerungsdenkmal
an die Befreiungskriege einen gotischen Dom errichten. In seinem vermutlich 1819 zum

Vortrag für den König verfaßten Bericht begründet er die geplante Schöpfung folgender—
maßen: „Wenn Gott den Völkern neues Leben einhaucht, gegen den Antergang sich
zu erheben, wenn er sie stark macht, die Freiheit zu erkämpfen, und wenn so ein großer
Akt der Weltgeschichte geschlossen wird, dann ist hiernach das Edelste, was der Mensch
beginnen kann, das Andenken einer solchen Zeit in religiösem Sinne festzuhalten und
3

Krieger, Berlin.

würdig zu ehren, und dazu ist nur ein Medium vorhanden: die schöne Kunst. Was auch
Herrliches getan und in den Verhältnissen der menschlichen Gesellschaft niedergelegt
wird, es verlebt sich mit der Zeit, da die vorhandenen Gebrechen ohnehin verhindern,
daß es in vollkommener Reinheit

hervorgehen kann; nach Jahrhun—
derten sucht man oft vergeblich seine
Spuren. Eine große und herrliche

Handlung, durch die Kunst erfaßt,
hält sich in ihrer höchsten Reinheit
durch Jahrtausende, und der Anblick
zroßer Monumente führt uns das
ideale Bild ganzer Nationen in die

Gegenwart zurück. Der erhabene Ge—
danke Seiner Majestät des Königs,

dieser ewig merkwürdigen Zeit ein
zroßes und heiliges Denkmal zu er—

richten, wird der Geschichte unserer
Tage einen höheren Reiz und unserm
an Denkmalen armen Lande einen

dleren Charakter verleihen.— Preu—

ßen ist in dem Kampfe den andern
Deutschen vorangegangen, es tritt auch
hierin zuerst auf und wird gleichfalls
Nachfolger finden und so des Nuhmes

gewiß sein, für die Wiedergeburt des
Edelsten überall den Keim gelegt zu
haben. Ein Denkmal dieser Art muß
groß und würdig sein, denn die Ehre
der ganzen Nation bei der Nachwelt
F

hängt daran. Seine Majestät haben
das Würdigste dazu erwählt, — eine

Kirche in dem ergreifenden Stil alt—
deutscher Bauart, einer Bauart, deren
oöllige Vollendung der kommenden

Zeit aufgespart ist, nachdem ihre
Entwicklung in der Blüte durch einen
vunderbaren und wohltätigen Rück—

Kurszettel eines Berliner Bankhauses. Im Hinte.

grunde Baulichkeiten auf dem Lustgarten.
Staatsarchiv, Berlin.

blick auf die Antike für Jahrhun—
derte unterbrochen ward, wodurch,
wie es scheint, die Welt geschickt
werden sollte, ein dieser Kunst zu ihrer

Vollendung noch fehlendes Element
in ihr zu verschmelzen.“ An dem Bau

Das Innere der Domkirche
Bez. von A. Oetkers, lith. von Locillot.

sollten die ersten Künstler und das ganze Handwerk beteiligt werden. „Denn durch

solchen Weg der Praxis,“ betont Schinkel, „gelangt die Kunst weiter als durch hundert—
jährige akademische Lehren. . . Auf die Zeit der Vollendung kommt es dabei sehr wenig

an, auf die Vollkommenheit allein.“
können wir

trotz des

Daß der Plan nicht zur Ausführung kam,

großen ihm zu Grunde liegenden Gedankens nur mit

Genugtuung begrüßen. Dem als Tuschzeichnung im Schinkelmuseum aufbewahrten
Entwurf fehlt die Wucht der gotischen Kirchen des Mittelalters. Auch wäre der Leip—

ziger Platz, wie die Entwicklung Berlins gezeigt hat,ein wenig geeigneter gewesen
für eine solche Stätte des Gedenkens und der Sammlung. Zudem wäre die große

Bauanlage ein störendes Verkehrshindernis geworden. Schinkel allerdings sah
gerade in der Abgelegenheit der von ihm gewählten Baustätte einen Vorzug seines
Planes und rechtfertigte ihn mit dem Hinweis darauf, daß die größten und ältesten
Kirchen der Welt, St. Peter und St. Lateran zu Rom und der Dom und das Campo
Santo zu Pisa, am äußersten Ende der Städte errichtet seien.*)

Schinkel mußte sich, nachdem er bereils 1817 den Dom Friedrichs des Großen
im Innern durch Niedrigerlegung der Emporen, veränderte Säulenanordnung und Um—
gestaltung der Decke über dem Mittelschiff zu einem kassetierten Tonnengewölbe einem

Ambau unterzogenhatte,darauf beschränken,indenJahren1820—1822 auch das Äußere,
so gut es ohne einen durchgreifenden Umbau ging, in hellenistischen Formen umzuge—
stalten. Der Vorbau an der Lustgartenseite wurde durch eine offene Vorhalle mit
ionischen Säulen erweitert und durch einen Giebel wie durch zwei kleinere Kuppel—
türme an den Ecken gekrönt. Die durchbrochene Attika mit den Figuren wurde durch

eine geschlossene ohne solche ersetzt und in den beiden Nischen neben dem Haupteingang
wurden nach Tiecks Modellen gegossene Engelsfiguren aufgestellt. Der Gedanke, in
der Hauptstadt Preußens ein dem Kölner Dom in monumentaler und künstlerischer

Wirkung entsprechendes protestantisches Gotteshaus erstehen zu lassen, kam seitdem
nicht zur Ruhe. Wesentliche Förderung erfuhr er durch den als entwerfenden und aus—

führenden Architekten erst neuerdings von berufener Seite**) von dem Oberhofbau—
rat Geyer, voll gewürdigten Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm IV.,
der nacheinander im Zusammenarbeiten mit Schinkel, Persius und Stüler die Ver—
wirklichung der monumentalreligiösen Idee immer wieder ins Auge faßte. Es dürfte
eine lohnende Aufgabe sein, an der Hand von hunderten von Handzeichnungen des

Königs, die in der vormals Königlichen Hausbibliothek aufbewahrt werden, festzu—
stellen, welcher Art jenes künstlerische Zusammenarbeiten war, und den Versuch zu machen,
zu ergründen, wie weit der König die Künstler angeregt hat und wie weit sie seine
Entwürfe zu den von ihm ausgeführten und nur geplanten Bauten beeinflußt haben.
Es liegen mehrere Skizzen des Königs zum Dombau vor, auf die im einzelnen nicht
eingegangen werden kann. Der hier wiedergegebene Entwurf zeigt, daß der von ihm
geplante Neubau fast die ganze Fläche des Lustgartens eingenommen hätte. Die der
2) Vgl. Aus Schinkels Nachlaß. Mitgeteilt von Alfred Freiherrn von Wolzogen 83, 191.
**) Vgl. A. Geyer, König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen als Architekt. In: Deutsche
Bauzeitung 56. Jahrg. (1922) Nr. 95-104

Kirche vorgesetzte Halle ging bis an den westlichen Spreearm heran. Schloß und Museum
wären durch diesen Riesenbau erdrückt worden und Berlin hätte den schönen Schmuck—
platz eingebüßt, der keineswegs, wie Scheffler in seinem bereits erwähnten Buch sagt,
heute noch als Exerzierplatz wirkt. In der Erkenntnis dieses Nachteils seines Planes
hatte der königliche Architekt, wie uns eine andere Stizze zeigt, daran gedacht, den
Dom quer über die Spree auf Brückenbogen bis in die Burgstraße hinein zu errichten.
Waren auch die vom König gewählten Maße zu groß, in der Wahl der Basilikenform hatte er, wie Geyer mit Recht bemerkt, das Richtige getroffen.

Die Domkirche zu Berlin nach dem Schinkelschen Umbau.
Zeichnung von C. Würbs, Stahlstich von Joh. Poppel.

„Ich habe einen Traum gehabt,“ sagte Kaiser Wilhelm J. auf seinem Sterbebette,
„es war die letzte Feier im Dom.“ Sein Traum hat sich erfüllt. In der Mitternacht
vom 11. zum 12. März 1888 wurde die Leiche des Kaisers von seinem Palais zum
Dom gebracht und dort aufgebahrt. Vom 12. bis zum 16. wallfahrteten Tausende
dorthin, um noch einmal in das liebe Antlitz dessen zu schauen, dem „Liebling des Volks

zu sein“ wie keinem Gekrönten vor ihm nicht Vergunst, sondern in des Wortes tiefster

Bedeutung Verdienst gewesen war. Wenn auch noch über vier Jahre dahingingen,
bis am Erntedankfest, dem 2. Oktober 1802, der letzte Gottesdienst im alten Dom ab—
gehalten wurde, die Totenfeier für den „Senex imperator“ blieb die letzte große Feier,

die der stille Bau erlebte. Am 17. Juni 1894 wurde der Grundstein zum neuen Dom

gelegt, dessen Bau dem Architekten Professor J. C. Raschdorff übertragen wurde.
So wenig Freude man an dem im Außenbau mißglückten Raschdorffschen Werke hat,

das die gefrorene Musik eines architektonischen Potpourris überall zusammengeholter
Renaissancemotive darstellt und zu allem anderen eher als zur seelischen Konzentration
einladet, um so eindrucksvoller und zweckentsprechender ist die Wirkung des Museums,
mit dem Schinkel die dem Schloß gegenüberliegende Seite des Lustgartens abschloß.
Bis zum ersten Drittel des 19. Jahrhunderts gab es in Berlin keine nennenswerten
Sammlungen älterer Kunst. Die von der Akademie seit dem Todesjahr Friedrichs des
Großen ein Jahr über das andere veranstalteten Ausstellungen zeigten nur Bilder
lebender Künstler. Wie es in der Kunstkammer des Königlichen Schlosses, die später
den Grundstock des Museums bildete, aussah, darüber berichtet ein Besucher Berlins
aus dem Jahre 1786 folgendes*): „Auch in der Gemäldegalerie kann man nicht ohne
Bedauern sehen, wie wenig Ordnung und Aufsicht da ist. Nichts wird gereinigt oder ge—

kehrt, die Fenster sind seit vielen Jahren nicht gewaschen worden, und vielfach fehlen
die Gläser darin. Bei dem jetzigen feuchten Wetter dringt die Feuchtigkeit überall ein
und verdirbt vollends alles. An Türen und Fenstern tröpfelt das Wasser herunter
und bildet auf dem Fußboden eine gerade Linie wie unter einem Wetterdache; die herr—
lichsten, größten Spiegel sind schon ganz unscheinbar geworden und die Gemälde werden
gänzlich dadurch zugrunde gerichtet; wenn man mit einem Tuche über sie wegafährt,
so wischt man eine ganze Flut Wasser ab.“
Dresden hatte bereits seine berühmte Galerie, wenn auch der Eintritt einen Dukaten

kostete. „In Berlin aber,“ klagt Felix Eberty in seinen Jugenderinnerungen eines alten
Berliners, „gab es bis zum Anfang der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts über—
haupt gar keine Gelegenheit, Meisterwerke der Malerei zu sehen und sich an denselben
zu erbauen. Die Bilder, welche der König besaß und zum größten Teil von seinen
Vorfahren ererbt hatte, waren in den verschiedenen Schlössern zerstreut und für die
Kunstfreunde so gut wie unzugänglich, wenn man sich nicht damit begnügen wollte,
die betreffenden Räume unter Führung eines Kastellans einmal flüchtig zu durchlaufen.
Auch befand sich nur der kleinste Teil der Gemälde in Berlin. Die meisten hatte Fried

rich der Große in Potsdam aufstellen lassen, auch in Charlottenburg und in den Schlös—
sern der anderen Provinzen mußte man sie aufsuchen.“ Parthey, der Enkel Nicolais,
bestätigt das in seinen „Erinnerungen“ und sagt, die Gemälde im Schlosse seien dem
Publikum ganz unbekannt gewesen.
Friedrich Wilhelm III. hatte zwar 1815 die Galerie Giustiniani aus dem 16. Jahr—

hundert in Paris ankaufen lassen, 1823 die Sammlung des englischen Kaufmanns
Solly sowie andere Gemälde und Bildwerke erworben, deren Ankäufe Wilhelm von
Humboldt und Friedrich von Numohr vermittelt hatten, aber es fehlte an einem

Gebäude zur Aufstellung dieser Kunstwerke.

Eine Zeitlang bestand die Absicht,

die alte Akademie Unter den Linden dazu zu benutzen.
allgemeine Bedenken laut.

Dagegen wurden jedoch

Deshalb setzte der König am 27. März 1822

) Briefe eines Reisenden aus Berlin.

Teutscher Merkur 1787. 1V. S. 150.
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Kommission ein, die über die zweckmäßigste Aufstellung aller in Berlin befind—
lichen Kunstsammlungen und über die Errichtung eines Museums berichten sollte. Ihr
gehörten der Geheime Kabinettsrat Albrecht, der Generalmajor von Witzleben, Schin—
kel, Hofrat Professor Hirt und Regierungsrat Tschoppe an. Sie blieb in ihrem Be—
richt bei dem ursprünglichen Plan und wollte nur die Ställe, Remisen, die Reitbahn
und Wache aus dem Gebäude entfernt wissen. Der König hatte diesen Antrag bereits
genehmigt, als Schinkel, unterstützt vom Kronprinzen, selbständig einen neuen Ge—
danken anregte. In seiner, am 8. Januar 1823 dem König eingereichten Denkschrift führte
er aus: „Ew. Königliche Majestät geruheten Allergnädigst, mir am Ende des vergan—
genen Sommers die Bearbeitung einer NRegulierung der Baumanlagen und Grenzen

am hiesigen Lustgarten zu übertragen, wonach ich einen Entwurf allerunterthänigst bereits
eingereicht habe, in welchem besonders durch perspectivische Ansicht das Ganze dar—
gestellt war. Der höchst interessante Gegenstand beschäftigte mich jedoch noch längere
Zeit nachher, und hierbei drängte sich mir ein Gedanke auf, welcher, in Verbindung
gebracht mit dem damals schon im Allgemeinen von Ew. Königlichen Majestät Aller—
höchst genehmigten Plane zum Bau eines neuen Museums und vieler damit zusammen

hängender Bauten, so entschiedene Vortheile in Rücksicht großer Kostenersparnisse bei
letzterer Anlage, in Nücksicht auf Vollendung und Schönheit jenes Baues, in Rück—
sicht auf Verschönerung des Lustgartens und endlich in Rücksicht auf Nützlichkeit für
Packhofsanlagen, Schiffahrt, Ufercommunication und Bequemlichkeit bei der neuen

Schloßbrücke darbot, daß ich es für meine Pflicht hielt, schleunigst dafür eine ausführ—
lichere Arbeit zu unternehmen, um solche Ew. Königlichen Maiestät anädigen Beurteilung

in tiefster Unterthänigkeit vorzulegen.
Die Beschleunigung wurde um so dringender, theils weil mancherlei bedeutende
Bauanlagen für die jetzt bestehenden Packhöfe mit dem Anfange des kommenden
Frühjahrs ausgeführt werden sollen, die, sollte der hier aufgestellte Plan Berück—
sichtigung finden, eine gänzliche Anderung erleiden würden, theils weil in diesem Augenblick ein günstiger Moment für den Ankauf eines zum Nutzen der Packhofsanlage
nöthigen Grundstückes am Wasser vorhanden ist, welcher bald vorübergehen könnte.
Die beikommenden fünf Blatt Zeichnungen und ein erläuternder Aufsatz stellen
dies Projeect deutlich dar und setzen zugleich alle Vortheile dieser Anlage, im Ver—
gleich mit dem früher durch die Commission bearbeiteten Plane für das Museum und
die wissenschaftlichen Anstalten und die damit zusammenhängenden Abbauten der
Stallungen, der Reitbahn, der Wache, der Remisen und Wohnungen für das Militär
und das Königliche Ober-Hof-Stallamt auseinander. Diese Vorteile werden dadurch
gewonnen, daß sich in der schönsten Gegend der Stadt ein vortheilhafter Platz für den Bau
eines neuen Museums allein gefunden hat, und folglich alle jene anderen Bauten von so

bedeutendem Umfange wegfallen, die Nebenbauten aber, welche bei der hier projee—
tierten Anlage auch nöthig werden, gegen jene nur in sehr geringem Verhältniß stehen.
Die bereits bestehenden älteren und erneuten Gebäude in dem großen Carré zwischen
den Linden, der Letzten Straße“), der Charlotten- und Universitätsstraße sind für
) Dorotheenstraße.

die obgedachten Anstalten, sobald alle Sammlungen daraus entfernt werden, in ihrem
jetzigen Zustande und mit geringen Veränderungen vollkommen zureichend. Das
Gebäude des neuen Museums nach beiliegenden Plänen, die nützliche Verlegung
des alten Packhofes unterhalb der neuen Schloßbrücke und die Veränderung der

Wassercommunication, alles dies zusammen wird wahrscheinlich nicht den Aufwand
an Kosten erfordern, welchen Ew. Königliche Majestät bereits für den früher

hearbeiteten Plan zu genehmigen geruht haben.

Ew. Königliche Majestät wollen allergnädigst geruhen, als Grund dieser aller—
unterthänigsten Eingabe das aufrichtige Bestreben für eine gute und dem Allgemeinen

—
sestät anzusehen.“
Den geeigneten Platz für das Museum sah Schinkel am Lustgarten. Er wollte ihn
durch Zuschüttung des die beiden Spreearme verbindenden Wassergrabens gewinnen,

wodurch dann auch die ihn überbrückende,denVerkehrhemmendeZugbrückeverschwand.
In den dem Bericht beigefügten Erläuterungen betont er mit Recht, daß „die Schönheit
der Gegend durch diesen Bau ihre Vollendung gewinne, indem der Lustgarten dadurch
erst an seiner vierten Seite würdig geschlossen werde.“ Er gibt dann eine eingehende
Schilderung des von ihm geplanten Museumsbaues, auf die im einzelnen hier nicht
eingegangen werden kann. Über Wirkung und Zweck der großen Vorhalle, zu der
eine breite Freitreppe führen sollte, sagt er: „Eine einfache Säulenhalle, in einem
großartigen Styl und mit dem bedeutenden Platze im Verhältniß stehend, wird dem
Gebäude am sichersten Charakter und schöne Wirkung geben. Die Halle kann mit der
Zeit auf der hinteren Wand mit einer Reihe von Mauergemälden verziert werden,
etwa mit einem Cyelus aus der Bildungsgeschichte des Menschengeschlechts, welches
eine Aufgabe wird, an welcher sich bedeutende Talente, welche Se. Majestät für würdig
dafür erachten, in ihrem ganzen Umfange zeigen könnten. Außerdem könnten auch in
dieser Halle Statuen und Monumente aufgestellt werden, die ein besonderes öffent

liches Interesse haben.“
Die Prüfung dieses Planes übertrug der König der durch Hinzuziehung der Minister
Freiherr von Altenstein und Grafen von Bülow und des Geheimen Oberfinanzrates

Präsidenten Rother erweiterten Kommission. Diese befürwortete seine Annahme, und
so genehmigte der König den Bau des Museums durch Kabinettsorder vom 24.April
1823 unter der Bedingung, daß er mit einem Kostenaufwand von 700 000 Talern

ausgeführt werde. Durch Nachtragsbewilligungen kam die Summe auf 793 495Taler.
1826 wurde Schinkel vom König nach Paris und London geschickt, um die dor—
tigen Museumsbauten kennen zu lernen. Zu den Kosten der Reise mit Einschluß des

Aufenthaltes in Frankreich und England wurden ihm entsprechend seinem eigenen Vor
anschlag 1800 Taler ausgesetzt. Am 24. Oktober 1826 erstattete Schintkel in einem
Schreiben an den König Bericht über die auf der Reise gewonnenen Eindrücke.
Die Bauarbeiten waren bereits 1824 begonnen worden. Die Schwierigkeit bestand
zunächst darin, den Grund und Boden fähig zu machen, den gewaltigen Bau zu tragen.
Es würde zu weit führen, die dafür im einzelnen notwendig gewordenen Geländever
inderungen wie die Requlierung des westlichen Spreearms, eingehend zu besprechen.

Die wichtigste Aufgabe war die Zuschüttung des Pomeranzengrabens, für die die Erde
durch die Verbreiterung des Kupfergrabens gewonnen wurde, und die Festigung des
Bodens durch einen Pfahlrost von mehreren tausend über 50 Fuß langen Baumstämmen.

„Auf dieser Grundlage nordischer Fichtenwälder erhob sich dann der hellenische Säulen—
bau.“ „Wie Schinkel sein Museum baute,“ sagt Friedrich Eggers, „so würde nie ein Römer,
so würde aber ein Grieche die gegenüberstehenden Baubedingungen gelöst haben. Hätte
man zu einem Griechen gesagt: Baue ein Haus, welches die Marmorbilder und die
gemalten Tafeln zum Genuß stellt, die der Norden aus dem Süden für sich gerettet

—

—

sie gleichsam in den Arm nimmt und sich zugleich auf festliche erhebende Weise zu ihrer

Betrachtung öffnet.“ Diese Bedingungen erfüllte Schinkel. „Der hohe Unterbau hebt
über das Treiben des Tages empor, die Vorhalle öffnet sich dem ganzen Volk, ladet
zum Eintritt ein und zieht den Blick unwiderstehlich ins Innere. . Und im Innern
oerdient kaum etwas eine so hohe Anerkennung, wie die Resignation, mit welcher die

architektonische Wirkung überall dem Zweck des Bauwerkes sich fügt. Schinkel verfiel
nicht in den Fehler mancher modernen Architekten, bei einem Gebäude für Kunstsamm—
lungen zunächst auf die Anlage imposanter Räume auszugehen und die Kunstwerke
bloß als eine Dekoration derselben anzusehen. In größter Einfachheit sind die Säle
der Skulpturen gehalten ... Der ruhige, strenge Stil gewährt diesen Räumen ihren

eigentümlichen Charakter.“)
Die Fassung und Gestaltung von Inschriften auf öffentlichen Gebäuden hat schon
oft Schwierigkeiten gemacht und die Gemüter der Weisen und Laien erregt. Denken
wir an den heißentbrannten Streit vor etwa einem Jahrzehnt, ob für die Inschrift auf
dem Reichstagsgebäude Antiqua oder Frakturschrift gewählt werden sollte. Ein Wurf
wie das kurze, vielsagende „Apollini et Musis“ auf dem Opernhaus gelingt nicht immer.
Der in lateinischen Worten abgefaßte, aber durchaus nicht von lateinischem Sprach—
gefühl zeugende Satz an dem Theater des Westens „Hanc domum artis colendae causa
condidit Bernhard Sehring“ mutet den Leser, der sich Empfinden für die lateinische

Sprache bewahrt hat, wie ein schulmeisterlich erfundenes Beispiel zur Einübung der
Gerundivkonstruktion in einem Lesebuch für Quinta an. Es dürfte nicht nur für den Phi—
lologen von Interesse sein, in die Werkstatt der altertumskundigen Gelehrten zu schauen,
die im Zeitalter des Neuhumanismus mehr wie je berufen waren, eine treffende Form
für eine solche Weihinschrift für das Museum zu finden. Von allgemeinem Wert

auch deswegen, weil die Bedeutung des uns so landläufig gewordenen Begriffs „Mu—
seum“ bei dieser Gelegenheit erläutert wird. Die vom Professor der Archäologie Hirt
verfaßte und nach mannigfachem Hin und Her zur Ausführung gekommene Inschrift
lautet: „Fridericus Guilelmus III studio antiquitatis omnigenae et artium liberalium

museum constituit UDCCCXXVIII,“ zu Deutsch nach Schinkels Äbersetzung: „Friedrich
Wilhelm III. hat dem Studium jeder Art Altertümer und der freien Künste diesen

Ruheort gestiftet. 1828“. Gegen diese Fassung erhob der frühere Königsberger
Professor Süvern, damals Geheimer Staatsrat im Kultusministerium Einspruch
) Nach A. Woltmann, Die Baugeschichte Berlins. Berlin 1872, sS. 179-180.

und begründete ihn durch formale, sachliche und ästhetische Bedenken. Zunächst tadelte
er das Wort Museum, das im Altertum für die Aufbewahrung von archäologischen

Sammlungen und Kunstgegenständen nicht gebraucht worden sei. Das älteste und
größte öffentliche Institut, welches diesen Namen geführt habe, das Alexandrinische,
sei eine Art Akademie gewesen, in der Gelehrte wohnten und auf öffentliche Kosten
unterhalten wurden, um, unterstützt durch eine große Bibliothek, ungestört und von
materieller Sorge befreit den Wissenschaften leben zu können. Eine ähnliche Be—
stimmung habe das von Kaiser Claudius in Rom gestiftete Museum gehabt, nur mit

dem Unterschiede, daß es nicht auch Wohnsitz der dort zusammenkommenden Gelehrten
war. In den Palästen gebildeter Römer wurde mit Museum der Naum bezeichnet,
in dem die Bibliothek des Besitzers aufgestellt war und in den er sich zur wissenschaft—

Ansicht des Museums.
Gez. von Schinkel, gest. von C. F. Thiele.

lichen Arbeit zurückzog. Wenn der volkstümliche Sprachgebrauch mit dem Wort
jetzt Sammlungen von Altertums- und Kunstgegenständen bezeichne, so dürfe es doch
in einer auf Klassizität Anspruch machenden Inschrift nicht angewandt werden. Süvern
rügte weiter die Zweideutigkeit hervorrufende Stellung des Wortes sstudio, das er
an Stelle des ganz fortzulassenden museum gesetzt wissen wollte. Dann hätte meines

Erachtens auch das Verbum fallen müssen, da sonst das Objekt fehlen würde, das man
ohne Verbum ohne weiteres ergänzt. Auch der Begriff artes liberales, worunter die
Alten nur Philosophie, Redekunst, Musik und Gymnastik, aber nicht Malerei und

Bild hauerkunst verstanden, erschien ihm zu eng. Schließlich vermißte er mit vollem Recht
in dem Fall und Klang der Worte Wohlklang und Rhythmus. Die Inschrift sei weitläufig,
schwerfällig, schleppend und matt. Daß sie trotz dieser durchaus begründeten Mängel nicht
durch die von Ludwig Tieck vorgeschlagene deutsche: „Friedrich Wilhelm III. denen
Werken bildender Künste ein Denkmal des Friedens, erbaut im Jahre 1820“ ersetzt

wurde, bleibt erfreulich. Da auch Alexander von Humboldt unter Berufung auf den

Philologen Böckh, der nachdrücklich betonte, jedes Wort der Inschrift müsse
geändert werden, für die Anderung des bereits gesetzten Textes eintrat, verfügte Friedrich Wilhelm III. durch Kabinettsorder vom 25. Oktober 1827 die Einholung eines
Gutachtens der historisch-philologischen Klasse der Akademie der Wissenschaften. Hirt
suchte sich durch einen Bericht an den König zu rechtfertigen und begründete im ein—
zelnen die Wahl der Worte. In dem am21.Dezember 1827 gegebenen Gutachten

der Akademie, das von Schleiermacher, dem StändigenSekretar der Akademie, gezeichnet
ist, wird zugegeben, daß der Text zu wohlbegründetem Tadel Anlaß gäbe. Resignierend
aber bekannten die gelehrten Herren, daß es „nicht nur weit leichter sei, an etwas Ge—

gebenem in dieser Art die Mängel aufzufinden als selbst etwas tadelfreies hervor—
zubringen“ und daß es schwer sei, eine Inschrift, „welche mehreren gemeinschaftlich
ein Gefühl vollkommener Befriedigung gewähre“, zu finden. Tadeln können eben nicht
nur alle Toren und „La critique est aisée et l'art est difficile“. Der von den Akade—

mikern vorgeschlagene Wortlaut: „Fridericus Guilelmus III Rex signis tabulisque arte
vetustate eximiis collocandis thesaurum exstruxit“ mildert wohl einzelne Schwächen
des Hirtschen Tertes, riecht aber nach der Studierlampe und hinterläßt den Eindruck
des Gequälten und Ausgeklügelten. Die historisch-philologische Klasse der Akademie er—
kannte das und „stellte nicht in Abrede, daß jemand in einem glücklichen Augenblicke eine
vorzüglichere Inschrift hervorbringen könne.“ So blieb es bei der alten, zumal der Unter—

richtsminister Freiherr von Altenstein die Kosten, die eine Änderung verursachen würde,
in die Wagschale der Entscheidung warf. Wie wenige, deren Blick heute auf den be—
schrifteten Fries über den Säulenkapitälen fällt, ahnen, daß auch dieser kurze Spruch
seine Geschichte hat und daß die Edelsten der Wissenschaft an ihm herumgeschmiedet
haben.

Wie auch andere Einzelheiten des Schinkelbaues bei aller Bewunderung seiner
Großartigkeit Kritik hervorriefen, mag das Urteil eines seiner Zeitgenossen bezeugen.
In seinen „Bildern und Zuständen aus Berlin“ gibt der bekannte Königsberger De—
mokrat Johann Jacoby den Eindruck, den das Museum auf ihn machte, wieder. Es
heißt dort: „Was sagst Du zu dem Museum? Stelle Dich womöglich so, daß Du den

Schornstein nicht gewahrst, der dicht neben der Börse (des leidigen Springbrunnens
wegen) sein gigantisches Ziegelhaupt emporstreckt und auf eine abderitische Weise die
Aesthetik des Nundgemäldes stört. Je näher Du den prächtigen Hallen kommst, je
mehr Du den Fensterkasten auf dem Dache aus den Augen verlierst, der zur Beleuch
tung der Rotunde notwendig war, je mehr Du nichts als die lange, luftige Säulen—
reihe erblickst:— je mehr tritt die Bedeutung, die Ruhe, die Abgerundetheit des An
tiken, in großartige Verhältnisse versinnlicht, klar und deutlich vor Deine Seele, je mehr
bewunderst Du den wackern Meister, der mit so einfachen Mitteln den alten Göttern

einen ihrer würdigen Sitz geschaffen hat. Was sollen aber die kleinen, winzigen, preußischen
Adler auf dem griechischen Tempel? Sie stehen in langer Grenadier-Reihe rekrutenmäßig
geschultert da; und man weiß es sich im Publikum nicht recht zu erklären, warum sie nicht in
der einen Klaue ein Gewehr und in der andern einen Katechismus haben. Wollte man etwa
durch dieses Adler-Manöver andeuten, daß das Preußenthum am Ende noch dem Griechen—

thum über den Kopf wachsen würde?! Nun — da hätte man wenigstens riesige, märkisch—

athletische Adler-Kerle, aber nicht solche jämmerliche, invalide Zwergbrut hinauf—
setzen sollen, die wie Ungeziefer herniederschauen und von denen ein ganzes Dutzend
nicht so viel wiegt als einst der Vogel Jupiters und Bonapartes. Wahrhaftig — die

preußischen Adler spielen auf dem griechischen Gestell eine sehr bedauernswerte Nolle,
und sie wären schon längst davongeflogen, wenn man ihnen nicht weislich die Fittiche
zusammengeklebt hätte. Auch sind sie gräulich-roth angestrichen, damit die vorüber—
gehenden Leute ihr fortwährendes Erröten nicht zu sehen bekommen. Das finde ich
zwar sehr klug; doch wäre es noch klüger gewesen, wenn man sie ganz weggelassen und
das Eckige, dassie hervorbringen, vermieden hätte.“ Ihm pflichtet der aus Bremen
gebürtige, in Frankfurt am Main lebende Advokat Eduard Beurmann in seinen „Ver—
trauten Briefen aus Preußens Hauptstadt“ bei, wenn er sagt: „Auf den Säulen sieht
man Adler, königlich preußische Adler in Reih und Glied wie ein Garderegiment. Von
unten betrachtet sehen sie sehr klein und wie Krähen aus.“ Wer in den Künstlern der
damaligen Zeit die Verbindung zwischen Hellenentum auf der einen, Märker- und
Preußentum auf der anderen Seite bewertet, den werden auch die preußischen Adler

auf dem klassischen Bau nicht stören.
Nach der Fertigstellung des Museums wurde auch der Lustgarten seiner früheren Be—
stimmung wiedergegeben. Es wurden Anpflanzungen und Kieswege angelegt und Bänke
gesetzt. Im Jahre 1828 wurde die große Granitschale vor dem Museum aufgestellt. Es ist
bekannt, daß die eine Hälfte eines der beiden großen Markgrafensteine in den Rauener
Bergen, der zu diesem Zweck gesprengt werden mußte, die Steinmasse für sie geliefert
hat. Die nach dem Markgrafen Hans von Küstrin (151351571), dem Bruder des
Kurfürsten Joachims II., benannten Steine — er kaufte 1580 die Herrschaften Beeskow
und Storkow — gehören zu den großen Findlingen, die in vorgeschichtlicher Zeit aus

den skandinavischen Bergen auf ihrer gletschernen Eisrutschbahn in die Mark kamen
und sich hier niederließen, als ihr natürliches Floß, der Eisblock, der sie trug, geschmolzen
war. In frühester Zeit dienten sie als heidnische Opferstätten. Fast zwei Jahre lang hatten
Steinmetze und Tagelöhner an Ort und Stelle mit der Gestaltung des Steines zu tun, dessen
Transport von den Nauenschen Waldhöhen bis zur dreiviertel Stunden weit entfernten

Spree große Schwierigkeiten machte. Auf ungeheuren Walzen aus starken Fichten—
stämmen, die trotz ihrer Stärke von der 1600 Zentner schweren Last zerquetscht wurden,
und auf einer starken Bohlenbahn wurde die Schale von den Bergen durch den Wald,
durch den man zu dem Zweck eine eigene Straße gehauen und geebnet hatte, an den

Flußlauf befördert. Sechs Wochen dauerte dieser Landtransport; dann aber wurde
sie auf einem zu diesem Zweck besonders eingerichteten Spreekahn nach Berlin
gebracht, wo sie wie im Triumph mit dem sämtlichen Personal der Steinhauer und
dem Leiter der Arbeit, Bauinspektor Cantian, am 6. November 1828 anlangte. Bei

nahe hätte sie kurz vor dem Ziele wieder umkehren müssen. Der Durchlaß der Grün—
straßen-Brücke erwies sich zu schmal, so daß aus den Seitenwänden der Brücke einige
Zoll ausgestemmt werden mußten. In Berlin wurde die Schale nicht weit vom Mu—
seum, gegenüber dem Park von Monbijou, in einem dazu errichteten Gebäude unter—
gebracht und vermittelst einer Dampfmaschine von 10 Pferdekräften geschliffen und
1417

poliert, eine Arbeit, dieweitere 21/, Jahre in Anspruchnahm. Die Beförderung der Schale
zum Zweck ihrer weiteren Bearbeitung ist vom Maler Johann Erdmann Hummel in

einem, im Märkischen Museum aufbewahrten Olbilde festgehalten worden. Sie hat
7 Meter im Durchmesser und faßte bei einem aus Anlaß ihrer Aufstellung in ihr ab—

gehaltenen Frühstück 42 Personen, die auf ihrem Rande sitzen konnten. Ihrer ursprünglichen Bestimmung nach sollte sie in der Rotunde des Alten Museums aufgestellt werden,
deren Unterbau für die großc Last eingerichtet war Noch hrer Fertigstellung erhielt sie
ihren Platz dort, vo

—

—

7t. Hier mußte sie

Die Granitschale vor dem Museum auf dem Transport
Nach einem Gemälde von Joh. Erdmann Hummel, Märkisches Museum.

später einem Springbrunnen weichen und näher an das Museuman ihren jetzigen Platz

rücken. Auch der Springbrunnen ging später ein,dadasvonAlbertWolff modellierte Denk
mal Friedrich Wilhelms III. in der Mitte des Lustgartens errichtet wurde. Am 16. Juli
1871 wurde es enthüllt.

Schon früher waren auf den Treppenwangen der Museumstreppe zwei Bronze—
gruppen aufgestellt worden, rechts die Amazone von August Kiß, links der Löwen—
kämpfer von Albert Wolff, gegossen von Gladenbeck. Die Kißsche Amazone fand
unter den Zeitgenossen nur zum Teil Anerkennung. Da Museen mit antiken Originalen
und Gipsabgüssen fehlten und öffentliche Denkmäler selten waren, empfanden die Men—
schen das Nackte als Anstoß. In seinem ebenso unterhaltenden wie unterrichtenden
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Buche „Biedermeier“ weist Mar von Böhn darauf hin, daß Fanny Lewald niemals
die Gipsabgüsse der Königsberger Sammlung habe sehen dürfen, da ihr Vater hüllen—
lose Statuen für unsittlich hielt. Er berichtet weiter, daß Albertine von Boguslawska
und Fräulein von Haller im Bethmannschen Pavillon in Frankfurt a. M. beim An—
blick von Danneckers Ariadne und Trippels Apollo entsetzt den Raum verließen, da

sie solche Sachen doch unmöglich betrachten könnten. Der Kultusminister von Raunmer
beantragte nach Aufstellung der Statuen auf der Schloßbrücke beim König ihre Ent—
fernung, da die männlichen Figuren keine Hosen anhätten. So erregte auch Kiß mit
seiner Amazone Argernis, wie aus der nachstehenden Aufzeichnung Schadows in
seinen tagebuchartigen „Kunstwerken und Kunstansichten“ hervorgeht: „Im Februar war
die Amazonen-Gruppe von Kiß in nassem Ton fertig, und die Kunstfreunde wurden ein
geladen, solche zu sehen. Diese Arbeit erschien um so kolossaler, da der Raum, in welcher

solche angefertigt stand, sehr beschränkt war, der Gedanke des Ganzen sehr dreist und
die Ausführung verwegen schien. Einem Geistlichen der Nachbarschaft gefiel es, den
starken Zudrang nach der Werkstatt dieses Künstlers und die darin sich aussprechende
Neigung, solch heidnischen Gegenstand zu bewundern, als den Sitten gefährlich zu

schildern. Indessen zeigte unser Kronprinz hierin einen Königlichen Gleichmuth, denn
Höchstdieselben begaben sich nach der Rede dieses Geistlichen in die Werkstatt unsers
Künstlers.“ Dieser führte die Gruppe zunächst für Ludwig J. von Bayern in Marmor
aus; später erst wurde der Bronzeguß von Fischer auf der Museumstreppe auf—

gestellt.
Eines historisch bedeutsamen Festes, dessen Schauplatz der Lustgarten war, ist noch
aus dieser Zeit seiner architektonischen und künstlerischen Umgestaltung zu denken, der
Huldigung der Stände vor Friedrich Wilhelm IV. am 15. Oktober 1840. Auch hier—
über wollen wir einen Augenzeugen hören, den späteren Stadtverordneteworsteher
Kochhann, der in seiner damaligen Eigenschaft als Stadtverordneter an der durch

politische Mißstimmung wie durch einen regnerischen Herbsttag getrübten Feier teil—
nahm. In seinen Erinnerungen schildert er seinen Eindruck davon wie folgt: „Auch
der große Tag der Huldigung, der 15. Oktober, der letzte, an welchem die Stände und
die Bürger als Untertanen dem Könige den Eid der Treue und des Gehorsams ge—

leistet haben, nahm aller Sinne ausschließlich in Anspruch. Täglich wanderten die
Berliner nach dem Lustgarten und unter die Linden, um die fortschreitenden Vor—

bereitungsarbeiten für den Festakt mit ihrem Arteil zu begleiten. Über dem Mittel—
portal der Lustgartenseite des Königs-Schlosses in Höhe des ersten Stockwerks vor
dem Rittersaale wurde ein Thronbaldachin errichtet. Eine sehr breite Freitreppe führte
von ihm zum Platze hinab. Zwei Flügeltreppen gaben dem Aufbau den würdigen
Abschluß. Alles war mit scharlachrotem Tuch bekleidet und mit Goldtressen geschmückt.
Standarten und Laubgewinde vervollständigten das Ganze. Nings um den großen
freien Platz wurden Tribünen mit aufsteigenden Sitzreihen errichtet, dazu bestimmt,
die Fremden, die Familien der Staatsbeamten sowie der Bürger aufzunehmen.
Allgemeines Glockengeläut rief schon früh am 15ten die Einwohnerschaft vor das
Schloß, an die Fenster und auf die Dächer der umliegenden Gebäude. Meine Frau
und meine Kinder hatten vor der Schloßapotheke Plätze erhalten. Ich selbst stand mit
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Krieger, Berlin.

den übrigen Stadtverordneten in vorderster Reihe der Haupttreppe gegenüber. Grau
und finster zogen die Wolken über den Festplatz. Gar bald begann es zu regnen, erst

leise, dann immer stärker. Um 9 ÜUhr verließ der König die Gemächer des Schlosses
und schritt, gefolgt von den Prinzen und einer großen Suite, unter dem Jubelrufe des
Volkes und dem Geläut der Glocken über die große Treppe hinab zum Dome. Auf

demselben Wege geschah nach dem Gottesdienst die Rückkehr in das Schloß, nur daß
jetzt auch die vorher im Dome versammelt gewesenen Ständemitglieder, Militär und
Staatsbeamte dem Könige folgten. Es war für die Beamten und Bürger eine harte
Prüfung, daß sie von neun bis ein Uhr im strömenden Regen stehend dem Wieder—
erscheinen des Königs entgegenharren mußten, während die Fürsten, Minister, Stände
und höchsten Staatsbeamten im Weißen Saale den Eid der Treue schwuren.
Der König, aus vielen tausend Kehlen vom Volke begrüßt, trat dicht an den Nand

der Treppe. Der Oberbürgermeister Krausnick, einige Stufen ansteigend, hielt seine
Anrede. In der denkwürdigen Erwiderung des Königs, in welcher er mit weichin—

schallender Stimme die unvergessenen Worte sprach: Kein geschriebenes Blatt Papier
soll zwischen mich und mein Volk sich stellen‘, forderte der König das ‚Ja‘ von den
Vertretern der Stadt- und Landgemeinden. Und es wurde ihm gegeben, wohl meist

—E
Strömen, dumpf hallten die Glocken, und der Gesang des Chorals ‚Nun danket alle
Gott‘ beendete die Staatsaktion. Hatte es des Königs Rede oder der Regen veran—

laßt, daß kein Jubelruf mehr erklang und alle lautlos auseinandergingen? Voll—
ständig durchnäßt, suchte ich meine Kleider in der Wohnung des Weinhändlers Nitze
Ecke des Schloßplatzes zu trocknen, weil ich um 3 Uhr zur Könialichen Tafel im Schlosse

befohlen war.“
Es sei im Hinblick auf die letzten Worte gestattet, auf die mißbräuchliche Anwen—
dung des Ausdruckes „befohlen werden“ hinzuweisen, wenn es sich um Einladungen
zu Hofe handelt. Die Worte „Höflichkeit“ und „Hof“ stehen nicht nur in etymologischem

Zusammenhang, und es ist daher von vornherein nicht anzunehmen, daß eine Ein—
ladung von Seiten des Hofes in Form eines Befehls erfolgt. Der immer wie—
derkehrende falsche Ausdruck ist darauf zurückzuführen, daß der Text der dem Gaste

zugehenden Einladung lautet: „Der unterzeichnete Oberhofmarschall beehrt sich auf
Allerhöchsten Befehl Seiner Majestät des Kaisers (oder Königs) Herrn ... (zu der und

der Festlichkeit) einzuladen.“ Ein Befehl ist also seitens des Gastgebers nur seinem
obersten Beamten zugegangen, nicht dem Gast, der, wie sich das von selbst versteht.

eingeladen, aber nicht befohlen wird.
In die erste Regierungszeit Friedrich Wilhelms IV. fällt die Anlegung der beiden
Schloßterrassen rechts und links von dem westlichen Portal der Lustgartenseite des
Schlosses. Infolge der pietistischen Neigungen des Königs wurden sie im Volks-—

munde nach dem orthodoxen Professor der Theologie Hengstenberg die „Hengsten—
burg“ genannt. 1842 erhielten sie als Schmuck die beiden Rossebändiger, Arbeiten
des russischen Bildhauers Baron von Clodt, die Kaiser Nikolaus J. seinem Schwager
schenkte. Bekannt ist, daß der Berliner Witz sie als Symbole des „beförderten Rück—
schritts“ und „gehemmten Fortschritts“ gekennzeichnet hat. Es sind Nachbildungen
3J

der Gruppen von der Anitschkowbrücke in Petersburg. An der Südwestecke der Terrasse,

an der Stelle, wo sichder Schlütersche Münzturm erheben sollte, fand später eine Adler—
säule Aufstellung, die aus einem im Hangelsberger Forst in der Mark gefundenen Mo—
nolithen von Cantian gearbeitet wurde.
Ein anderes Aussehen und eine andere Bedeutung für den Verkehr bekam der

Platz zwischen Schloß und Museum durch die in den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts erfolgte Anlegung der die Linden über die Spree fortsetzenden
neuen Verkehrsader, der Kaiser-Wilhelm-Straße, und durch die diesen Verkehr nach
Osten vermittelnde Kaiser-Wilhelm-Brücke

Ogie es his dahin dort ausschaute, zeigt

Der Apothekenflügel des Königlichen Schlosses
Phot. Alb. Schwartz, Berlin.

die Wiedergabe des Apothekenflügels des Schlosses mit der Kavalierbrücke nach der
Photographie von Albert Schwartz. Auf dem Plan von Bernhard Schultz vom
Jahre 1688 schließt sich an den Apothekenflügel nach Norden zu an der Stelle des spä—
teren Domes ein zweistöckiges Gebäude mit Mansardenstock an, das nur zum Teil zur

Ausführung gelangte. Stridbeck sah es 1690 bis zum ersten Stock aufgebaut und be—

zeichnete den Arkadenbau als „die anoch unausgebaute Bibliothek“. Der Große Kur—
fürst hatte kurz vor seinem Tode diesen Bau geplant und in dem am 6. April 1687

vollzogenen Kontrakt dem Hofbaumeister Smids außer den erforderlichen Materialien
26 000 Thaler dafür überwiesen. Nur der Rohbau des Erdgeschosses wurde von
seinem Nachfolger ausgeführt. Der größere Teil dieser Ruine hat später dem Dom

weichen müssen, ein kleiner Teil blieb aber neben dem Schloß stehen und gereichte
dem Gesamtbild keineswegs zur Zierde.
Ursprünglich hieß die Brücke, die den Lustgarten mit der Burgstraße verband,

Burgbrücke, auch Schloßbrücke. Im Jahre 1709 verursachte ihr Einsturz ein großes
Unglück. Der russische Gesandte in Berlin, von der Lith, veranstaltete aus Freude über
den Sieg Peters des Großen über die Schweden bei Poltawa eine große Festlichkeit.
Er ließ nicht nur sein Haus in der Burgstraße glänzend illuminieren, sondern auch die
Flucht der Schweden über den Dujepr auf der Spree darstellen. Unter der Last der
zahlreichen Zuschauer brach die Kavalierbrücke zusammen; einige ertranken, viele wur
den beschädigt. Vorübergehend durfte die Brücke im 18. Jahrhundert auch befahren
werden. 1763 war sie nur Laufbrücke. Wegen ihrer Baufälligkeit wurde sie 1771 ab—
gebrochen und erst 1831 in der Richtung der Kleinen Burgstraße, des Anfanges der

heutigen Kaiser-WilhelmStraße, für Fußgänger wieder hergestellt. Und zwar geschah
dies durch eine Aktiengesellschaft, die für die Benutzung einen Brückenzoll von einem halben
Silbergroschen erhob. Die Konzession dafür war auf 40 Jahre erteilt und wurde 1846
der Dombaukommission abgetreten, die den Erlös zum Besten des Dombaufonds ver—
wendete. Am 1. Januar 1872 wurde der Brückenzoll abgeschafft. Der Name Kavalier—
brücke wird darauf zurückgeführt, daß die alte Brücke vielfach von den Kavalieren des
Hofes benutzt wurde, die von Berlin nach dem Schloß in Cölln gehen und den Umweg
über die Lange- und die Große Pomeranzenbrücke vermeiden wollten. Im Volksmunde

hieß sie wegen des von den Benutzern erhobenen Brückengeldes später die „Sechser—
brücke“. Dem Moloch Verkehr fiel nicht nur sie, sondern auch ein Teil des Apotheken
dügels zum Opfer, dessen Giebelfront 1886, mit einem hübschen Erker versehen, neu
hergestellt wurde. Hören wir Julius Rodenbergs Schilderung, wie er im Jahre 1885
oon diesem Stück „Alt-Berlin“ Abschied nahm. „Anter solchen Betrachtungen hab'
ich heute meinen Weg nach dem Schloßplatz und Lustgarten zurückgelegt, der unter der
Herbstabendbeleuchtung doppelt reizvoll erschien, Alles wie von einem rosigen Schimmer
umsponnen. Da stand auch sie noch, die altersgraue Schloßapotheke, aber von ihren
Bewohnern schon verlassen und nichts von der gewohnten Thätigkeit mehr darin zu
sehen. Verödet hob sie sich hinter dem weißen Bretterzaun, der sie— wie wenn er
unserem Blicke das melancholische Werk der Vernichtung entziehen wolle — rings

umgibt. Die alten Bäume, welche den anheimelnden Bau, die fromme Stiftung Katha—
rinas“), so lange beschattet, rauschten noch, das Laub vom frühen Herbste schon etwas
oergilbt; und hier an einem Bäumchen, einem Ebereschenbäumchen, glühten die rothen
Beeren. Mehrere Fenster waren aufgebrochen, andere verhängt, und über das ganze

Bebäude zog sich jenes Grau von Baustaub, welches so traurig stimmt, wenn ein ehr
würdiger, liebgewordener Anblick darunter verschwinden soll. Hinter der Apotheke,
nach dem Wasser zu, waren die Nebengebäude niedergelegt, so daß ich den Hauptbau
in seiner ganzen Gestalt, mit Erkern und Giebeln und steinernem Zierrath noch einmal
sehen konnte — wer weiß, zum letzten Mal; und um Grün und Bauschutt und Trümmer—

Kurfürstin Katharina (geb. 1541), Gemahlin des Kurfürsten Joachim Friedrich, war die
Begründerin der Hofapotheke

haufen spielte das Licht der Abendsonne. Noch einmal ging ich über dieSechserbrücke,
die nun auch bald nicht mehr sein wird, und gedachte der schönen Mondscheinabende,
in denen ich dieses Stück Gothik in Berlin gern gesehen, wenn das freundliche Licht aus

den hohen Gewölben so magisch eigenthümlich in dieSchatten unter denBäumen fiel—und
als ich vorwärts blickte, nach der Burgstraße hin, da war keine Kriegsakademie mehr,
kein Durchgangsbogen mehr, keine Heiligengeistgasse mehr — nur noch Ruinen und

Brettergerüste und Baukarren, die sich hin· und herbewegten, und Maurer, die mit
Spitzaxt und Brecheisen arbeiteten.“

*

Die Schloßfreiheit.
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e die Kavalierbrücke über den östlichen, so führte an dem anderen Ende des

Paradeplatzes die Hundebrücke, von der später noch die Rede sein wird, über
den westlichen Spreearm. An der Ecke nach der Hundebrücke zu stand die Ende
des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts erbaute Wasserkunst, der nachherige Münzturm.
Er ist auf der Ansicht von Verlin von 1650 in der Merianschen Topographie, die den

Mittelteil start zusammengedrängt erscheinen läßt, mit G bezeichnet. 1680 wurde die
bis dahin im Schloßapothekenflügel untergebrachte Münzwerkstätte in die Baulichkeiten
an der Ostseite des Turmes verlegt. Er selbst bot dafür keinen Platz. Das zwischen ihm
und dem Dom auf der Merianschen Ansicht mit F bezeichnete, wohl fälschlich mauer—
artig dargestellte Gebäude wurde 1606 als westliche Umgrenzung des äußeren Schloß-

—
Hauses“ und einiger anderer Häuser gebaut. Ähnlich wurde der Hof auch nach Norden
und Süden abgeschlossen. Dieses neue Gebäude bestand nach Nicolai aus zwei niedrigen
Geschossen, die auf dem Merianschen Bilde nicht dargestellt sind. Um Baugrund dafür
zu gewinnen, mußte der früher breitere Spreearm eingedämmt werden, und es führte
jetzt nur noch ein schmaler Zuflußkanal von der Seite der Werderschen Mühlen, aus dem
Mühlgraben kommend, quer über die Schloßfreiheit bis an die Wasserkunst heran. Der
zwischen der abgedämmten Spree und diesem Wasserlauf entstehende Graben wurde
mit dem Schutt der abgebrochenen Gebäude ausgefüllt. 1671 wurde das dadurch ent—
stehende Gelände — „die wüsten Stellen jenseits des Armes der Spree“ nennt es Ni—
eolai — an verschiedene Leute zum Bebauen ausgeteilt. Da es, aus dem eingedämmten

und ausgefüllten Spreearm gewonnen, eigentlich zum Friedrichwerder gehörte, wollte
der Magistrat dieses Stadtteils auch die Jurisdiktion über ihn ausüben. Sie wurde
ihm aber nicht zugestanden. Die Häuser wurden der Rechtsprechung des kurfürstlichen
Hausvogts Lonicer unterstellt, und ihren Besitzern wurden für die Herrichtung des
Geländes — die Fundamenlierung hatte ohne die Pfahlroste manchem von ihnen
600 Taler gekostet — und für die Bebauung der Grundstücke verschiedene Freiheiten

zugestanden. Nicolai meint, daher sei nach und nach der Name „Die Freiheit hinter
der Wasserkunst“ entstanden oder kurz „Schloßfreiheit“. eine Bezeichnung, die er
schon 1697 in den Akten findet.
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In einer Verordnung vom 20. Mai 1671 wurde dem Baumeister des Großen

Kurfürsten Memhard der nachstehende Auftrag zuteil: „Nachdem Seine Churfürst—
liche Durchleuchtigkeit zu Brandenburg pp. Unsers gnädigsten Herrn gnädigste Ver—
ordnung und wille ist, daß die Bawstellen zwischen der Newen Mühle und der
Hundebrücke nach beygelegter art und form, wie von der Churfürstl. Gemahlin

Durchl. Mundschenken entworfen, sollen bebawt werden, Alß befehlen Sie dero
ingenieurn Johann Gregor Memhardten, Bürgermeistern zu Friedrichswerder, hier
mit gnädigst, dahin zu sehen, daß solchen nachgekommen werde, auf eine andre oder
schlechtere art zu bawen es keinen zu verstatten: Sondern soll derselbe, der diesem nicht
inhaeriren könne oder wolle, der angewiesenen Stelle ledig gehen und solche Einem an—
dern angewiesen werden. signatum Potztam den 20. May 1671*).“

Die Bebauung verzögerte sich wohl infolge der Schwierigkeiten der Befestigung
des Bodens bis zum nächsten Jahre. Im ganzen bestand die Straße aus 13 Häusern;
drei wurden schon 1736 wieder abgerissen. Zu den Freiheiten, die den Hausbesitzern

die Unterstellung unter die Rechtsprechung des kurfürstlichen Hausvogts gewährte, gehörte
die Befreiung vom Grundzins, von Einquartierungen und von persönlichem Wacht-

dienst, aber z. B. auch „daß der Zollverwalter Supe diejenigen fuhrleute und schiffer,
so denen hinter der Waßerkunst bier und andere sachen gebracht, wann mit des Haus—

vogt quittung, daß die accise gebürend entrichtet ist, bescheinigtwird,ohnge
zu laßen und selbige nicht anzuhalten hätte“. Wie sehr der Große Kurfürst — nicht
weniger seine Nachfolger — sich um Einzelheiten der Verwaltung kümmerte, geht
aus einem Erlaß hervor, den er während der Belagerung von Wolgast im Jahre 1678
unterzeichnete. Darin erteilte er dem Friedrich Jamrath auf dessen Gesuch das Privileg,

allein „in der Gegend der Schloßfreiheit Wein, Duckstein, Halberstädter Bröhen und
Zerbster Bier“ ausschenken zu dürfen, unter der Verpflichtung, jedes Jahr „zu den
Schloßkeller ein Ochshaupt Branntwein und Faß Duckstein und danebenst die daselbst

gewöhnliche accise“ abzuführen.
Trotz der wiederholten Befehle des Kurfürsten setzte der Magistrat von Friedrichwerder seine Übergriffe beständig fort, forderte unter Exekutionsandrohungen die Steuer,
die die Bewohner der Schloßfreiheit an den Hausvogt zu entrichten hatten, ein und

oerlangte weiter die Leistung des Wachtdienstes. Daher wandten sie sich 1688 mit
einer neuen Eingabe an den Großen Kurfürsten, in der es hieß: „So nehmen wir billig
als freysaßen und Burglehn unsere unterthanigste Zuflucht zu Ewr. Churfürstl. Durchl.
demüthigst und gehorsamst bittende, unß in deroselben gnädigsten Schutz und Schirm
wider des Raths auf dem Friedrichswerder gantz unbefugten und höchst strafbaren
beginnen zu nehmen und durchaus nicht zu gestatten, das derselbe unß einigerleyweise
in unserer Freyheit beeinträchtigen möge, sondern sich solches von nuhn an gäntzlich
zu enthalten, damit wir arme Leütte, die wir theils unsere Häuser auf dieser für undenk

lichen jahren her gewesenen freyheit gäntzlich erbaut, theils auch die kundamenta dazu
mit aroßen Kosten ausgeführet, mögen unverunruhiget bleiben und von den noch übrigen
*) Nach dem nicht durchaus zuverlässigen Buch von Max Pfeffer, Geschichte der Schloßfreiheit zu Berlin, 1892, das aber durch das beigebrachte urkundliche Material wichtig ist.

56

Bau durch solch unerhörtes beginnen (zumahlen ja niemand unter doppelter Obrigkeit
zugleich stehen kann) abgeschrekket und umb unsern sauern Schweis und blut gebracht
werden, wir getrösten unß in so rechtmäßiger sache gnädigste erhörung und verbleiben
Ew. Churfürstl. Durchlaucht

unterthänigst gehorsamtste
Sämbtliche auf der Churfürstlich. Freyheit hinter der waßerkunst belegen, wohnende
Einwohner.“
Da Kurfürst Friedrich Wilhelm vor der Beantwortung der Eingabe am 9. Mai
1688 starb, wurden ihnen ihre Rechte erst von seinem Nachfolger von neuem bestätigt,
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Die nordwestliche Ecke des Schlosses mit dem alten Münzturm.

Im Vordergrunde die Schloßfreiheit
Gez. von Joh Stribbeck, Ende des 17. Jahrhunderts

1697 aber dahin eingeschränkt, daß, „wann andere freyhäuser, wenn Leute darinnen

wohnen, welche bürgerliche Nahrung treiben, service geben, alsdann auch die auf der
Schloßfreiheit wohnende nach proportion service geben müßen. Dafern aber die, so
in freyhäusern in der Stadt wohnen und darin Nahrung treiben, frey sind von denen
Wachten und Servicen, so sollen alßdann die auf der Schloßfrevyheit wohnenden aleichfalls davon befreyet seyn.“
Bald nach dem Regierungsantritt Friedrichs III. veränderte sich die Nordwest—
ecke des Schlosses zwischen der Wasserkunst und dem 1661 vom Großen Kurfürsten an
die Nordfront des Schlosses angebauten Ballhause — beide Baulichkeiten bildeten
eine einspringende. bisher als Bleichvlatz verwandte Ecke — durch Bebauung dieses

nunmehr „Freiheit am Ballhause“ benannten Platzes. Wie auf der Schloßfreiheit
und in anderen Stadtteilen Berlins, dem Werder, der Dorotheenstadt und der Friedrich—

stadt, wurden auch hier insbesondere den Refugies Grundstücke zur Bebauung ange—
wiesen und dazu Anterstützungen gewährt. Im Jahre 1704 wohnten in Berlin 566,
in Cölln 1604, auf dem Werder 571 französische Kolonisten. Es waren besonders
Kaufleute und Gewerbetreibende. Auf der „Freiheit am Ballhause“ siedelten sich
16 Refugiès an, die nach einem einheitlichen, von Nering entworfenen Plan „Krahm—
laden und Boutiques“ bauten. Diese Gebäude stellt die hier wiedergegebene Stridbecksche
Zeichnung dar. Die erste Stelle unmittelbar an der Wasserkunst erhielt der Kaufmann

Louis Mangin. Es ist nicht ohne Interesse, den Text einer solchen, die Rechte und
Pflichten des Privilegierten enthaltenden Schenkungsurkunde kennen zu lernen. Sie
lautet: „Wir Friedrich der Dritte, von Gottes Gnaden Marggraf und Churfürst zu
Brandenburg P. tot. tit. thun kund und geben hiermit männiglich, sonderlich denen

daran gelegen, in gnaden zu vernehmen: Nachdem Unsdie Sämptlichen hinter der
Waßerkunst an der Spree Wohnenden unterth. zu vernehmen gegeben, wasgestalt
unseres Höchstsel. Herrn Vaters Churf. Gnd., dahero daß dieser orth dicht am Schlosse
gelegen und dazu gehörte, Ihnen eine gnudst. schriftliche Versicherung ertheilet, daß
Sie, Ihre Häuser und Nachkommen auch unter keiner andern als der Hausvogtey
Jurisdiction gezogen werden sollten, mit gehorsambster Bitte, daß wir es dabei gdst.
lassen und solche Versicherung, welche Sie in abschrift produciret, zu confirmiren ge—
ruhen möchten, Und wir dann diesem Ihrem unterthst. Suchen in gnaden stat gegeben,
als conkirmiren und bestätigen wir mehrerwehnte Versicherung hiermit und in Kraft
dieses und wollen, daß alle jetzigen und künftigen Einwohner der hinter der Waßerkunst
längst der Spree erbauten Häuser unter unsres Hausvogtes Jurisdiction stehen und
der magistrat auf dem Friedrichs-Werder mit ihnen nichts zu thun haben solle, Wo—

nach sich unser Hauß Voigt allhier, Leonicerus,undnachihmseinesSuccessores zu achten
und über dieselbe die Jurisdiction in unserm nahmen zu erercieren haben, Ahrkündlich
unter p. und vorgedrucktem Gnaden Siegel. Cölln a. d. Spree d. 7. Juni 1688“.

Den Bewohnern der Freiheit am Ballhause und der Schloßfreiheit brachte das

Jahr 1706 durch den Einsturz des Schlüterschen Münzturmes eine große Aufregung.
Bald nach der Fertigstellung der Neringschen Kaufläden entstand der Gedanke, den
Wasserturm umzubauen und ihn zu einem Glockenturm umzugestalten, nachdem die
Münze 1701 auf das heutige Grundstück in der Unterwasserstraße verlegt worden war.
Ein kostbares Glockenspiel, das Friedrich J. für 20000 Taler in Holland gekauft hatte
und das später in die Parochialkirche kam, sollte darin Verwendung finden. 1702 be—
gann Schlüter mit dem Umbau des alten Wasserturms. Den ursprünglichen Ent—
wurf unterzog der Meister im Laufe der Arbeit aus Besorgnis für die Stand—
sicherheit des Turmes einer Umgestaltung, die den Unterbau durch eine Ummantelung
verstärken wollte. Die weiteren technischen Maßnahmen zu besprechen, die Schlüter
traf, um den nach Westen sich neigenden Turm zu halten, würde zu weit führen. Ob—
wohl seine Mittel immer gewaltsamere wurden und verkehrte waren, „bleibt doch die
nie versagende Erfindungs- und Gestaltungskraft zu bewundern, die neuen wechselnden
Gedanken in die Form zu bringen, die so willkürlich gehäuften Mauermassen in den

Dienst einer künstlerischen Idee zu stellen.“) So wurden die strebepfeilerartigen Mauern
an der Vorderfront nach der Schloßfreiheit zu mächtigen Felsklippen für einen Wasser—
fall und zur Darstellung eines Gigantensturzes ausgebildet. UÜber dem Kernbau er—
hoben sich schmaler werdende durchbrochene Stockwerke, die von gefälligen Säulen—
gängen und Balustraden umgeben waren. Der ganze Bau, der bedeutend höher werden

Zweiter Entwurf Schlüters zum Münzturm.

sollte als das heutige Nathaus, wurde durch ein kunstvolles Turmdach, in dem das

Glockenspiel Platz finden sollte, gekrönt. Die Harmonie des Aufbaus wie jede Einzel
heit bezeugen die hohe künstlerische Kraft eines gottbegnadeten, schöpferischen Geistes.
Mitte Juni 1706 berichtet Schlüter über die Fortschritte seiner Bautätigkeit an den
n Holland weilenden König: „In diesem Monath Juny wird kein ander Werk gemacht,
J. VBVorrmann, Die Bau- und Kunstdenkmäler Berlins.

S. 303.

als was zur Fortsetzung des Thurmes, des Freienwaldischen Baues und des Potsdammschen Saales vonnöthen. Erstlich bey dem Thurm. Wird gearbeitet an dem

Berge zum Wasserfall nach der Straße. An den Fundamenten, so zur Verstärkung
des Thurmes und der Wasserkasten kommen, die gemauerten Eckpfeiler und was sonst
zur Verstärkung dienen kann. Von Zimmerarbeit die Gerüste, Winden, die Tritzkolben, die Strebepfeiler, die Rammen, die Pfähle, das Gehäuse zur Uhr, der Glocken
stuhl zum Glockenspiel, die Anker und das Eisenwerk, die Steinanfuhr, die Steinmetzarbeiten die Zeiger zur Uhr und das Uhrwerk; kommt auch noch diesen Monat dar—
auf zu stehn. In dem zukünftigen Monath July werden beym Thurm die Seulen
gesetzet, die Glocken hinaufgebracht. .“ Mit der Zuversichtlichkeit, die aus diesem Bau—

Das Schloß und die Schloßfreiheit.
Nach einem Aauarell von F. W. Kloß. Schlsoßbibliothek, Berlin.

—
der mangelnden Fundamentierung, die Senkungen zur Folge hatte, so starke Nisse an
dem Bau zeigten, daß seine Fortsetzung unterbleiben mußte. Schlüter selbst konnte
sich dieser niederdrückenden Notwendigkeit so wenig entziehen, daß er selbst den Be—
wohnern der Schloßfreiheit und der Kaufhalle am Ballhause nahelegen ließ, auf einige
Zeit ihre Wohnungen zu räumen und sich anderweitig in der Stadt einzumieten. Er
mußte sich zum Abbruch des Turmes entschließen und reichte mit einem vom 26. Juni
1706 datierten Schreiben dem König einen vereinfachten Entwurf zur Ausführung
desselben ein. Darin heißt es: „Dachte nun durch den Thurm Ew. Königl. Majestät

mehrer Vergnügen zu verursachen, es hat aber dasjenige Werk sein müssen, wodurch
mich in Allerhöchste Ungnade stürzen kann. Es hat mein Unglück bei diesem meinem
Vornehmen auf mich gelauert und mich solcher Freude beraubet, indem bey meiner

Die Werderschen Mühlen und der Mühlengraben.
Nach einem Aauarell von F. W. Kloß. Schloßbibliothek, Berlin.

fleißigen und mühsamen Arbeit wider all mein Vermuthen bey dem Thurm ein Eckpfeiler
zu sinken, wegen grundlosen Boden, die inwendige alte Mauer zu reißen und der oberste
Gipfel sich aus seinen Centro zu geben sich angefangen, usw.“ Daraufhin verfügte der
König erst am 6. Juli die Einsetzung einer Kommission von Sachverständigen, zu der auch

Schlüters Nivale Eosander gehörte. Nachdem sich diese nach einem peinlichen Verhör
Schlüters in einer förmlichen Anklageschrift gegen ihn erklärt hatte, sah er sich veranlaßt,
die Leitung des gesamten Schloßbaues niederzulegen, die Eosander übernahm.
Um Schlüter, dem der König und seine Residenz so viel zu verdanken hatten, nicht
ganz fallen zu lassen, behielt Friedrich J. ihn noch als Hofbildhauer im Dienst. Als solcher

Der Eckladen an der Schloßfreiheit nach der Schloßbrücke zu. 1830
Nach einem Gemalde von Joh. Erbmann Hummel.

lieferte er verschiedene Arbeiten für den König, so wahrscheinlich den Entwurf für seinen
Sarkophag. Auch fällt der Bau der Loge Royal Vork im Jahre 1712 noch in diese
Schaffensperiode des Künstlers. Mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms J. bot
Berlin kein Betätigungsfeld mehr für ihn, und so folgte er dem Rufe Peters des Großen
nach Rußland, wo die Lösung neuer Aufgaben seiner harrte. Aber seine Gesundheit
hatte unter den Strapazen der Reise gelitten. Der kalte Winter von Petersburg war

ihm nicht zuträglich. Dazu lähmte die seelische Niedergeschlagenheit den selbstbewußten,
einst so schaffensfrohen Künstler. Ehe er eine Arbeit ernstlich in Angriff genommen
hatte, starb er zu Anfang des Jahres 1714, noch nicht 52 Jahre alt.
Um die Aussicht vom Schlosse nach der Dorotheenstadt zu erweitern und mehr
Platz um das Schloß zu erhalten, ließ Friedrich Wilhelm J. 1736 sämtliche Gebäude.
8

die die „Freiheit am Ballhause“ bildeten, sowie die Häuser J bis 3 der Schloßfreiheit
niederreißen und die Besitzer durch Teile des Kollegienhauses in der Brüderstraße oder
durch Geld entschädigen. 1753 erhielt der Besitzer von Nr. 4 einen Teil des freige—

wordenen Platzes zur Erweiterung seines Hauses. Seit jener Zeit hat sich die Schloß—
freiheit, abgesehen von Umbauten einzelner Häuser, bis zu ihrem Abbruch nicht ver—
indert. Die Häuser blieben mehrfach in denselben Händen. Unter den Ladeninhabern
waren nach wie vor eine größere Anzahl von Refugiés. Den Eckladen nach der

Schloßbrücke, also das oben erwähnte erweiterte Grundstück, gibt ein im Schloßmuseum
oorhandenes Gemälde von Hummel aus dem Jahre 1079 wieder

Die Schloßbrücke und die Wasserseite der Schloßfreiheit.
Nach einem Aquarell von F. W. Kloß. Schloßbibliothek, Berlin

In einer Schilderung der Straße, die uns in die letzten Jahre Friedrichs des Großen

zurückversetzt“), lesen wir über die Schloßfreiheit: „Diese Straße finden wir schon sehr leb—
haft; sie hat durchweg schöne neue Häuser, unter denen sich besonders das Audibertsche,
oier Geschoß hohe, von Krüger erbaute auszeichnet. Sämtliche Häuser sind von Servis und
Einquartierung frei. Hier sehen wir mehrere, verhältnismäßig sehr elegante Läden, nament
lich die große Theehandlung von Frommery Sohn, die Seidenwaarenhandlungen von
Talandier und Bourguignon (der Gründer des letzt genannten Geschäfts errichtete um un
gefähr 1730 die erste Seidenmanufaktur in Berlin). In dem Audibertschen Hause be—
K. Riebe, Berlin unterm alten Fritz anno 1784. Berlin 1878

treiben die Herren Frommery Sohn außerdem ein großes Stahl- und Messingwaaren—
geschäft. Wir bemerken ferner den großen Wollwaarenladen von Paul und Cornelius
Hesse (die Fabrik, an der Königsbrücke belegen, beschäftigte 1782 407 Stühle) sowie
die Italiener-Waaren-Handlung von Petzold und die Haude und Spenersche Buch—
handlung. Hier erscheint die „Haude und Spenersche Zeitung“ wöchentlich dreimal in
Quartformat für den civilen Preis von 2 Thlrn. jährlich. Einzelne Nummern sind
für 6 Pf. zu kaufen. In dem Palmieschen Hause befindet sich die Weinhandlung der
Gebrüder Palmiéè, eine der besten Berlins. Vor den Werderschen Mühlen haben wir
den gewohnten Anblick der riesigen weißbestaubten Männer, die beschäftigt sind, große
Säcke mit Mehl auf bereit stehende Wagen zu laden. In der alten Mühle klappern

Geplanter Kolonnadenbau an der Schloßfreiheit
Entwurf von Ebel und Benda.

lustig ihre ßZ und in der neuen 6 Mehlgänge. Den Naum zwischen beiden nimmt die
Wasserkunst‘ ein, welche bestimmt ist, das Wasser bis in die Behälter des Schlosses
auf dem Dache über dem Eosanderschen Portal zu treiben.“

Im Jahre 1876 wurden die Werderschen Mühlen abgerissen. Auf dem freigewordenen
Platz, der verpachtet wurde, entstand später der geschmacklose Bau eines Kaffee- und
Restaurationsbetriebes. Schon damals wurde der Plan erörtert, durch den Abbruch
der Häuser der Schloßfreiheit die Westfront des Schlosses und insbesondere das Eo—
sander-Portal freizulegen. Man kann nicht leugnen, daß die Wasserseite der Schloß—
freiheit etwas Malerisches hatte und an den Anblick erinnerte, den man heute noch
in Bamberg von der Regnitzbrücke auf den „Klein-Venedig“ benannten Stadtteil hat.
Zur Umaebung des Schlosses, in das offizielle Berlin gebörte sie nicht. Und so klagt

einer, der sich an ihr geärgert, Hans Wachenhusen, in seinen „Berliner Photographien“,
daß „die Hausbewohner ihre schmutzigen Hemden am Spreeufer aufhängten, um einen
passenden Hintergrund oder gleichsam eine Garderobenkammer für die nackten Gruppen
der Schloßbrücke zu bilden“. Die hohen Kosten, die die Herstellung eines Schmuckplatzes gegenüber dem Schloß erfordert hätte, ließen den Gedanken entstehen, den frei
werdenden Platz nutzbringend, aber architektonisch ansprechend zu verwenden. Die
Baumeister Ebel und Benda entwarfen einen Plan, nach Art der Kolonnaden am

Königsbau auf dem Schloßplatz in Stuttgart eine niedrige, das Schloß möglichst wenig
verdeckende Säulenhalle mit vornehmen Läden und Restaurants auf beiden Seiten
an die Stelle der schmucklosen Häuser zu setzen. Der Ankauf der alten Gebäude und der
Neubau wurden auf etwa 4 Millionen geschätzt, so daß bei einer fünfprozentigen Ver—

zinsung die Mieten 200000 Mark hätten bringen müssen, eine Summe, die wohl leicht
hätte eingebracht werden können. Besser als durch diesen Bau wurde die Freilegung
der westlichen Schloßfront durch das 1897 dort errichtete Kaiser-Wilhelm-Denkmal
erreicht, das die Niederlegung der Häuser bedingte. Daß das Denkmal selbst mit seiner
zur Wesenheit des schlichten Herrschers im Widerspruch stehenden bombastischen Ge—
staltung trotz mancher schönen Einzelheiten nicht dem Volksempfinden entspricht, ist
eine Sache für sich

ö—
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Ansicht der Schloßkuppel von der Schleusenbrücke.
Nach einem Aquarell von F. W. Kloß. Schloßbibliothek, Berlin.

Der Schloßplatz.
icht ganz so viele Wandlungen wie der Lustgarten hat der Schloßplatz an der

N des Schlosses durchgemacht. Im Gegensatz zu seiner heutigen einheit—

lichen Form in der Ausdehnung von der Langen Brücke bis zum Roten Schloß

erhielt seine ursprüngliche Gestalt ihr Gepräge durch eine Zweiteilung. Auf der östlichen
Seite von der Brücke bis zur Einmündung der Breiten Straße haben wir uns anfangs

ohne feste Umschließung, später von Schrannen eingeschlossen, die Renn- oder Stechbahn
zu denken, die der prachtliebende Kurfürst Joachim II. 1538 zu dem Turnier, das er

aus Anlaß der Geburt der Prinzessin Elisabeth Magdalene veranstaltete, herrichten
ließ. Die südliche Hälfte von der Breiten bis zur Brüderstraße nahm die Domkirche
eint). Heute erinnert nur noch das Straßenschild an die ursprüngliche Bestimmung der
Stechbahn, auf der von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts Ritter

spiele, die Stechen oder Rennen, die Kämpfe und Hetzen wilder Tiere stattfanden,
große Feuerwerke abgebrannt und Schaustellungen und Aufzüge abgehalten wurden.
In der Mitte der 30 Fuß langen und 60 Fuß breiten Bahn stand das Judizierhäuschen,
in dem unter grünem Blätterdach die Ritter saßen, die über Sieg und Gewinn bei den

Wettkämpfen entschieden. Verschiedene der Turniere, die besonders unter den Regie—
rungen Joachims II. und Johann Georgs abgehalten wurden, sind uns in gleichzeitigen
Darstellungen eingehend geschildert worden. Ein Bild der Stechbahn bietet ein Kupfer—
stich, vermutlich von Philipp Affenbach, der uns in den vom Prediger Konrad Lauten-

—E
Historicae relationes, einer über die wichtigsten Zeitereignisse von einer Messe bis zur

anderen berichtenden illustrierten Halbjahrszeitschrift, erhalten ist. Er stellt ein Ringel
stechen dar, das Kurfürst Johann Georg zur Feier der Taufe des am 20. November 1592
geborenen Prinzen Sigismund auf der Stechbahn vom 11.-13. Dezember desselben
Jahres abhielt“*). Das Bild gibt uns zugleich eine ungefähre Vorstellung von der dem
Schloßplatz zugewandten Fassade des von Joachim II. durch Casvpar Theiß errichteten
*) Vgl. die Bilder Lustgarten 12 u. 15.
**) Die Angabe auf dem Kupferstich, daß das Turnier vom 11. -15. November stattgefunden
habe, ist unrichtig.
KHrieger. Berlin.
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Schloßbaues. Das stilisierte, in architektonischer Hinsicht mit Vorsicht zu bewertende
Bild zeigt einen dreigeschossigen, auf einer einfachen Quaderung ruhenden Bau, der
von zwei erkerartigen Rundtürmen begrenzt wird. Der östliche, dem Kurfürstendenkmal
zugewandte Eckerker an der Spreeseite ist in dem heutigen, bis zum Erdboden herab—

geführten Schlüterschen Eckturm teilweise noch erhalten. Über zwei rundbogigen Portalen
springt in der Höhe des zweiten Stockwerkes in der Mitte der gleichmäßig gegliederten
Fassade ein Balkon heraus, der auf Säulen einen zweiten offenen Balkon trägt. Das
Dachgeschoß bilden fünf mehrstöckige Giebel, von denen zwei an die Ecktürme sich an—
lehnen. Vier kleine einfenstrige Giebel stehen zwischen den größeren. Die Wandfläche

weist reiche Bemalung auf, die später unter der Einwirkung der Witterung verschwand.
Das ersehen wir aus einem Gemälde, das, allerdings 100 Jahre später, aber noch vor
dem Schlüterschen Umbau Ende des 17. Jahrhunderts entstanden, sich im Schloß
Tamsel bei Küstrin befindet. Eine Kopie davon haben das Hohenzollern- und das Mär—
kische Museum. Die Giebelzeichnungen auf dem Gemälde und auf dem S. 73 wieder—
gegebene Aquarell von Stridbeck um 1690 lassen erkennen, daß die Giebel auf dem
Turnierbild von 1592 vermutlich aus Mangel an Raum auf der Platte zu flach dar—

gestellt sind. Da wir anzunehmen berechtigt sind, daß der Herausgeber der Relationes
historicae in Berlin einen Berichterstatter gehabt hat, vielleicht einen Amtsbruder, der
den Tauffeierlichkeiten beigewohnt und ihm eine Skizze der Ortlichkeit des Ringrennens vermittelt hat, so darf im' übrigen sowohl die bildliche Darstellung der
Ortlichkeit wie die Schilderung des Verlaufs der Festlichkeiten, die aus Anlaß
der Taufe stattfanden, Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben. Der Kupferstich
bietet uns also das erste authentische Bild des Joachimschen Schloßbaues. Aus
den eingehenden Erläuterungen, die Lautenbach zu dem Bilde gibt, seien einige, die auf
dem Bilde besonders deutlich sichtbare Einzelheiten zum Gegenstande haben, heraus—
gegriffen. Sie sind für uns kulturgeschichtlich interessant als erste Schilderung eines
höfischen Festes, dessen Ortlichkeit der Schloßplatz gewesen ist, und geben uns einen
Begriff davon, wie man sich am Ende des 16. Jahrhunderts am Hofe zu Cölln an der

Spree vergnügte: „Am 20. tag Weinmonats ward zu Cölln an der Spree Marggraffe

Sigismundt von Brandenburg, Herrn Johans Georgen Marggraffen und Chur—
fürsten von Brandenburg etc. und Elisabeth gebornen Fürstin von Anhalt seines Ge—
mahls Eheleiblicher Sohn geboren. Die Kindtauffe aber ward allererst den 10. tag
Christmonats daselbst im Schloß gantz stattlich gehalten, in beysein der drey jungen
Herrlein von Sachsen, Hertzog Alrich von Mechelburg, deß Hertzogen von Holstein,
Herr Laodißlaj Popul von Prag, Dietterichen von der Schulenburg, Graffe Brunonis von
Mansfeldt, Bernhardt von Aren Landvogts, Item der Hertzogin von Sachsen,Hertzogin
oon Mechelburg, der Gräffin von der Schauenburg und der Gräffin von Soldern. Nach

verrichter Tauff wurden die folgende 4 Tage biß an den funfftzehenden tag gemeldtes
Monats allerley Ritterspiel auff einer darzu gerüsten schönen Rennbahn an der Spree mit

Thurnieren, Ringrennen, Schiffen und Musica, Feuwerwerck und Schiessen gehalten...
Die Rennbahn ward allernechst unter dem Schloß bey dem Wasser, die Spree ge—
nannt, zugerüstet und mit grünem Laub gezieret. Darauff waren fünff schöner Schwip—
bogen auffgerichtet und mit schönen Gemälden und Historien versetzet, wie mit Num 1.
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2. 3. 4. und 5. verzeichnet. Auff jeder Seulen stunden zu oberst zwo Schlangen,
ein paar Tauben und ein Hertz in den Wolcken mit geschlossenen Händen, welche das
Hertz hielten, bedeutet die Vorsichtigkeit und Liebe oder Treue. Num. 6. Auff dem
fünfften Bogen, so mitten auff der Nennbahn gegen dem grünen Judicierhauß über
gestanden, Num. 7. hing der Ning, darnach man gerennet, und darüber ein Königliche
Kron, Num. 8. zu oberst auff diesem Bogen stundt die Fortuna, von Holtz gemacht,
auff einer runden Kugel, die hielte in der Hand eine Fahnen, darinn geschrieben Vietoria,
Num. 9. zu beyden seyten stunden zween Römer und zu ihren Füssen ein gemalter
Greiff, Num. 10. die gemeldte fünff Schwipbogen waren mit folgenden Versen be—

schrieben:

Zu ehren dem churfürstlichen Stam,
So da glücklich sein kommen an,

Damit sie sich ergetzen mögen,
Durch Ritterspiel sich wol bewegen,
Zu Gottes Lobe, Preiß und Ehr,
Der jetzt gesegnet hat noch mehr
Das löblich Chur Hauß Brandenburg,
Gantz wol geziert gemehrt dadurch,
Mit einem jungen Herren zart,
Den 20. Ocetob. geboren ward.
Darumb Churfürstliche trewe

Erfrewet wird jetzt wider auffs newe.

Die Ritterlich Zusammenkunfft,
Verursacht hat die recht Vernunfft,
Diß Ritterspiel zu ordnen an,

Churfürst Johann Georg hat machen lahn,
Darumb auch hierzu diß Ritter gut
Gelassen sein auß freyen mut,
Zu kempffen, streiten gegen jederman,
So mögen kommen auff den plan,
Sein Glück zu suchen, ob mög erlangen,
Die Kron der ehren für jhm thut hangen,
Und von den beyden Nömern gut

Behalten wird in gutem muth,
Fortuna wirds erlauben wol

Vietori, wer sie haben sol,
Auch Judieierer geordnet eben,
Die achtung solln hierbey geben,
Darmit nur geschehe kein unrecht,
Der maas Ritterlich treiben recht.

Am 11. tag Christmonats fieng man an, allgemach sich auff der Bahn zu üben umd

zu versuchen. Es ward aber nichts sonderlichs fürgenommen. Den folgenden Tag,
morgens umb 12 Uhren sind die zween Nitter oder Mandinatores, als nemlich Jost

oon Oppen, deß Churfürsten von Brandenburg Cammer Juncker, und Caspar Schlesier,
Churfürstlicher Brandenburgischer Stallmeister, in schwartzem Sammet und mit ge—

gossenen güldenen Rosen verbremet, deßgleichen drey Spießjungen auch in schwartzem
Sammet und mit gülden Ketten gezieret, und zween andere Nitter, jeder für sich selbst,
so Patronierer genennet worden, auffgezogen. Vor ihnen her ritten zu forderst vier
Trommeter mit schwartzen und weissen Fahnen, darauff bald neun Geleytsleute, je
drey unnd drey in einem Glied gefolget, Item sonst andere 9 Trommeter, zuletzt hat

Der Schloßbau Joachims II. nach einem im Schloß Tamsel bei Küstrin befindlichen
Hemslde eines unbekannten Künstlers

nan zwölff schöne gesattelte und verdeckte Pferde an der Hand geleytet. Num. 11.
12. 13. 14. Als nun die Mandinatores mit solchem Geleyd auff den Rennplatz kommen,
sind die neun Geleydsleut wider abgezogen, die zwölff verdeckte Pferde aber in zwo
darzu aufgeschlagene Zelten geführet, und darinn, biß die andern müde worden. ver—
wahret worden. Nu. 16. und 17.....

Am 13. tag Christmonats sind jetzt gedachte Ritter oder Mandinatores auff vor—
gemeldte zeit unnd weiß widerumb auffgezogen, unnd wurden ihnen durch die Geleyds—
leute ein Partey auff Türkische art gekleydet zugeführet, gegen welchen sie sich Ritter—
lich gehalten. N. 18. und 19.

Zum dritten kam auff der Spree herauff ein wolgerüstes Schiff mit drey Maß—
bäumen, N. 21, alles rot und weiß gemalet, darinn ein liebliche und schöne Musica
war von Herren und Edelleuten. So bald die an die Brücken kommen, liessen sie ein

herrlich Fewerwerck, auch etliche grosse schläge als duppel Falcknetlein abgehen, giengen
darnach zu Land, rot und weiß gekleidet, zogen mit grosser herrligkeit auff, renneten
nach dem Ringlein, und, so bald sie das getroffen, war dem Schiffmannm ein zeichen
gegeben, daß er ein groß Stück loß gebrennet. Im wegfahren liessen sie auch etliche
Frewdenschüß und Fewerwerck abgehen. N. 22. ....

Zuni achten zoge ein Partey auff, in aller gestallt wie die Fischer gekleidet, in graw
Gewand, Fischersstieffeln, ledern Schößlein, grawen Fischershüten, darauff an stat der
Feddern die Nadeln, damit man die Fischersgarn stricket, drey kleine Fischnetze, kurtze
Stangen, welche sie geführet als ein Regimentsstab. Vor ihnen her ritten drey Junckern
oder Einspennigen in gleicher Kleydung, welche an stat der dreyen Rennspeeren mit einer
Fischerkröcke und zween Ruderriemen vor jhnen geführet, darauff ein gantzer hauff

Fischer gefolget, welche allerley Fischergerähte auff jhren Achselen getragen und ein
Fischerslied mit gleichen Stimmen gesungen, als sie auff den Thurnierplatz kommen.
Es zogen auch zween Ochsen auff einem Schlitten einen Fischer Nachen, darinn
lebendige Fisch unnd ein Schiffknecht, welcher sich gestellet, als wann er ruderte. Auff

einem Ochsen saß ein Weib, einer Bäuerin gleich, welche die Ochsen fort getrieben.
Vornen auff dem Nachen saß ein Meerkatz an einer Ketten. Sind also in guter Ordnung
und mit grossem gelächter deß Volcks auff die Rennbahn kommen unnd etlich gegen
den Mandinatoren gerennet, unnd als sie den Ring getroffen, damit sie denn etliche
Gewinn davon gebracht, haben sie darauff noch einen Verß von dem vorigen Fischers—
lied gesungen.

Nu. 24. . . . .

Als nun in dessen der Abend mit eingefallen, hat man von dem Ringrennen abge—

lassen, uund sind alle obgemeldte Parteyen, so noch vorhanden gewesen, in guter Ord—
nung also Vermumbt widerumb abgezogen, unnd hat jeder seinen Gewinn vor jhin

getragen, zu letzt sind auch die Mandinatores in jhrer Ordnung, wie sie auffgezogen,
mit den stattlichsten Gewinnen gefolget. Num. 25. biß 30.
Am 14. tag Christmonats ward nichts sonderliches außgerichtet, denn daß man einem
Junckern zu Hoff auff dem Schloß Hochzeit und Beylager gehalten.“
Auf die Wiedergabe eines zweiten Bildes, das ein nach der Taufe des Prinzen
Sigismund abgebranntes Feuerwerk darstellt, wollen wir verzichten, da es denselben
architektonischen Hintergrund bietet wie das oben besprochene.
Die westliche Seite des Schloßplatzes mit dem Dom bringt ein ebenfalls den Kelationes
historicae vom Jahre 1596 entlehntes Bild zur Anschauung, das ein beim Besuche des
Königs Christians IV. von Dänemarkam Berliner Hofeam 10. Oktober 1595 veranstaltetes
Feuerwert darstellt. Zum Verständnis des Bildes diene die nachstehende Schilderung, die

Lautenbach davon gibt: „Den andern folgenden Tag, ist ein herrlich Feuerwerck zwischen
dem Schloß und Stall zu gericht worden/alsin der Figure zu ersehn/welchesanzeigte/
zum ersten J. Wasserpferd / Num. 1. und 2. und dahinter ein Schiff/Num. 3. auff

welches schnautze vornan gestanden/Neptunus mit der Meergabel in der rechten Hand/
Nurnm. 4. und die Zeum der Pferd in der lincken Hand / Num. 5. in gemeltem Schifflein

aber seind zwo Jungfrawen/ineines Menschen größ gesessen/so ein ander umbfangen /
darvon die eine das Mereurische signum in der Hand / und die ander ein Columna in

dem lincken Arm haltent/Num. 6. und 7. hinden auff gemeltem Schifflein aber/
ein runde Kugel /Num. 8. als der Weltlauff / und darauff ein groß Bild / als die
Fortuna gestellet / Num. 9. und an der lincken Hand dieser Fortuna war ein Schnur

biß auff den Churfürstlichen Schloßboden gezogen / darauff ein gekrönter Schwan /
künstlich bereitet / Num. 10. welchen man gleichsam fligend hinauf J. K. W. zu be—
sondern Ehren hat schweben lassen. Dieweil J. K. W. ein gekrönten Schwan in jhrem
Wapen führen / mitlerzeit / dieses nachfolgendes Liedlein J. K. W. zu Ehren / auff
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keuerwerk unter Kurfürst Johann Georg auf dem Schloßplatz 1595
Wuvferstich vermutlich von Philloo Ufsenbach.

allerley Instrumenten auff die Melodey / O holdsela Bild / mit nachfolgenden worten
Pielen und singen lassen.

Wolan in Gottes Namen

Ich bin ein weisser Schwan

Weißheit halt ich in Ehren,
Drumb thut mich mein Gott gewehren
Das in der Fürsten Schild /
Geschrieben wird mein Bild. / u. s. w.“**
Eine ähnliche Schilderung des Festes gibt der Chronist Angelus in seinen Märkischen
Annalen. Sie ist im 8. Hefte der Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins von Louis
Schneider veröffentlicht.

Die Wiedergabe des Domes auf dem Affenbachschen Stich entspricht nieht der Wirt—
lichkeit, was wir durch den Vergleich mit anderen gleichzeitigen und späteren Dar—
stellungen des Gotteshauses feststellen können. Wie wir uns die von Joachim II. zur

Gruftkirche seines Hauses bestimmte, von ihm ausgebaute alte Dominikanerkirche, die
den westlichen Teil des Schloßplatzes einnahm, ungefähr vorzustellen haben, zeigen
der bereits S. 9 abgebildete Memhardsche Plan Berlins von 1648, der Ausschnitt
aus dem Plan von Berlin von Johann Bernhard Schultz vom Jahre 1688 (S. 13)
und das schon erwähnte Aquarell von Joh. Stridbeck vom Jahre 1690. Die Kirche
gehörte ursprünglich dem Dominikanerorden, der schon um 1300 in Berlin nachweisbar ist

und seine erste Kultstätte wahrscheinlich in der Brüderstraße gehabt hat, die nach ihm be—
nannt ist. Da die Angehörigen des Ordens beim Predigen, bei der Beichte und bei Aus—

gängen einen schwarzen Mantel mit schwarzer Kapuze trugen—sonstbestand ihre Kleidung
in einem weißwollenen Rock —, wurden sie die schwarzen Brüder und ihre Kirche „Das

schwarze Kloster“ genannt im Gegensatz zum „Grauen Kloster“ der Franziskaner. Kurz
vor der Einführung der Reformation, 1. November 1531, löste Joachim II. den Domi—

nikanerkonvent auf und verwies die Mönche nach Brandenburg. Das Kloster machte
er zur Hofkirche, verband sie mit dem bei der Erasmuskapelle des Schlosses seit 1469
bestehenden Domstift und baute sie um. Die beiden westlichen Türme, die wir auf
den Bildern sehen, sind damals errichtet worden; den Bettelmönchen war es nicht ge—

stattet, Türme zu bauen. An den Chor (vgl. die Stridbecksche Zeichnung) lehnte sich ein
viereckiger massiver Glockenturm an, in dem sechs große und vier kleine Glocken hingen. Er

diente aber auch, wie Küster in seiner Berlinischen Chronik berichtet, „vermittelst seiner Ge—
wölbe zur Einsperrung und Verwahrung der Malifikanten... An diesem Turm hatte man

einige Buden und Wohnungen gebauet, welche samt dem Vorderteil desselben unten mit
Wandpfeilern von toskanischer Ordnung — wie die alte Stechbahn — geziert waren, allwo

man in den Boutiquen allerhand schöne Waren antreffen konnte.“ Von dem reichen

Domschatz, der der Kirche, auch nachdem sie dem lutherischen Gottesdienst übergeben
war, verblieb, weiß Küster in seinem „Alten und Neuen Berlin“ allerlei ausführlich
zu berichten. Auch von dem „ungeziemenden Appetit“, den in den Weihnachtsfeier—
tagen des Jahres 1590 ein Weißgerber von Liebenwerda auf diese Kleinodien bekun—
dete. Zur Strafe für seinen Diebstahl — unter anderen Gegenständen hatte er einen
goldenen Kelch im Werte von 8000 Talern entwendet — wurde er „hernachmal zum

Berlin seiner Mißhandlung halber mit Zangen gerissen und darauf mit dem Rade

hingerichtet“.
Der Glockenturm wurde erst 1716 beim Eosanderschen Schloßbau abgebrochen;
statt seiner wurden durch den Baudirektor Böhmer zwei neue zierlichere Glocken—
türme „nach der neuen gothischen Art“ angebaut und die alten schweren Glocken

abgenommen. Über den geplanten Abbruch des Domes und die Abneigung des Königs

Friedrich Wilhelms J.,einenNeubau ins Auge zufassen,heißt es in der bereits erwähnten
Berliner geschriebenen Zeitung unter dem 6. März 1717: „Der König soll die reso—
lution genommen haben, daß, dem Schlosse noch eine beßere vue zu geben, der Dohm,
so vor mehr den 200 Jahren von dem Churfürsten Joachim Secundo, der Teutsche
Hector beygenannt, gestifftet, so gar ein kostbahres Gebäude ist und ein schönes Be—

gräbniß hat, worin 8 Churfürsten, unter denen des Königs Großvatter und Vatter
und dieser als König beygesetzt stehen, ohne den vielen Printzen und Princeßinnen
vom Hause Brandenburg, gäntzlich demoliret werden soll, ohne daß dabey declariret
worden, daß ein neuer Thurm gebauet werden wird, sondern der König hat gesagt: ‚es
wären ohne dem Kirchen gnung alhier, wer Lust hätte solche zu frequentiren,“‘ und solte
der Gottesdienst, wie ordinair im Thurm geschehen, in der neuen großen, aber noch nicht
zur perfection gebrachten Schloß Capelle gehalten werden, wo man auch ein neues
Begräbniß anbauen könte, umb die hohe Leichen dahin zu transferiren. Die Hoff—
prediger, die dadurch einen großen Abgang an ihrer Gemeinde leyden werden, maßen
die Capelle etwa halb so groß als der Dohm ist, sollen dieserwegen sehr allarmieret seyn.“
n
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Der Dom und die alte Stechbahn auf dem Schloßoplatz
Zeichnung von Johann Stribbeck 1600.

Der König beschränkte sich auf eine das Aussehen des alten Domes stark beeinträch—
tigende Nenovierung. Küster schreibt darüber l, 51: „So begunte man An. 1717,
der Kirchen ein ander Ansehen zu geben. Die beyde Giebel, deren oben erwehnet, wur—
den nebst dem UAeberrest der beyden alten Thürme —diese waren schon 1694 entfernt —

eingerissen und das Kirchendach, so, wie es jetzo zu sehen, annehmlicher und dauerhafter
gemacht.“ Auf die von Küster ausführlich behandelten Einzelheiten der „Restau—
rierung“ einzugehen, wollen wir verzichten. Aus den kurfürstlichen Gemächern des
Schlosses führte von der Südwestecke desselben, wie uns das oben besprochene Turnier—

bild zeigt, ein auf hohen gemauerten Pfeilern ruhender, hölzerner Brückengang zum
kurfürstlichen Kirchenstuhl. Er wurde später abgebrochen. Etwas unklar sagt Küster,
daß die hohen Herrschaften danach vermittelst eines Balkons, der den Kirchhof umgab,
oom Schlosse in die Domkirche gelangen konnten.

Von den vielen Feierlichkeiten, deren Schauplatz der alte Dom im 17. Jahrhundert

zewesen ist, sei hier die „mit stattlichen Solemnitäten herrlicher denn je zuvor“ began—
gene kirchliche Weihe der Mitbelehnung des Kurhauses Brandenburg mit Preußen
vom 28. August 1569 deswegen erwähnt, weil bei dem aus Anlaß der Feier stattfin—

denden Umzuge die bei ähnlichen Gelegenheiten im Laufe der Jahrhunderte so oft ge—
nannten „weißgekleideten Jungfrauen“ auf besonderes kurfürstliches Gebot in Er—
scheinung traten. Der an die Räte der Städte Berlin und Cölln erlassene Befehl des

Kurfürsten lautete: „Nachdem wir auf den künftigen Sonntag unser Fest Gratiarum
actionis aus bewegenden LUrsachen etwas stattlicher zu halten Willens, denn hier bevorn

geschehen, so ist an Euch unser Begehren, wollet die Verordnung thun, daß Eure und
Eurer Mitbürger Jungfern sich mit dem Habit, am 8. Tage Corporis Christi in der
Prozession gegangen, gefasst machen uff den künftigen Sonntag unter der Dom Predigt

in Bürgermeister Brettschneider Haus zusammenkommen und nach Endung der Pre—
digt in die Kirche kommen und dann folgends in der Prozession nach den Schülern
aus den beiden Städten in der gemeldeten alten Ordnung gehen. Daran beschieht unsere

endlich Meinung.“ Das „Habit“ bestand in langen, herabfließenden weißen Gewän—
dern nach Art der von den Mönchen getragenen Kutten, von einigen Schriftstellern

„Badekittel“, „Badekappen“ genannt.
Ein Bild von der Gesamtwirkung des Schloßplatzes zur Zeit des Großen Kur—
fürsten bietet uns eine Nebenzeichnung auf dem Plan von Berlin von La Vigne aus
dem Jahre 1685, die nach der 15. Kunstbeilage des zweiten Bandes der vom Verein

für die Geschichte Berlins herausgegebenen Vermischten Schriften hier wiedergegeben
wird. Die Stechbahn ist auf diesem Bilde nicht mehr zu sehen. Sie war 1600 von Joachim
Friedrich erneuert worden, der, wie Nicolai berichtet, durch den Bildschnitzer Kaspar
Zimmermann 31 Bilder „auf römische Art verfertigen und auf eine 41 Fuß hohe
Mauer setzen ließ“. Wo wir uns diese zu denken haben, ist nicht gesagt. Ein von Georg
Wilhelm 1635 geplanter Umbau unterblieb infolge des Einfalls der Schweden. Weiter
berichtet Nicolai: „Da die Turniere bei solennen Gelegenheiten gehalten wurden, wo
viele fremde Herrschaften zugegen waren, so war es gewöhnlich, daß auswärtige Kauf—
lente alsdann vor dem Schlosse ihre Waren auslegten. Daher entstand eine Reihe
Buden an der inneren Seite der Stechbahn.“ 1648 erbaute der Große Kurfürst
das neue Reithaus auf dem Werder an der Stelle, wo jetzt die Werdersche Kirche

steht, zum Ringel- und Quintenrennen. Dadurch wurde die alte Stechbahn überflüssig.
Statt der hölzernen Krambuden ließ er durch Nering steinerne Kaufläden mit dori—
schen Bogenlauben davor errichten, die 1681 fertiggestellt wurden. Wir sehen sie auf
der Wiedergabe nach dem ODelgemälde von Tamsel, auf dem Plan von La Vigne und
auf dem Aquarell von Johann Stridbeck von 1690, das zum Vergleich herangezogen sein
mag, zumal es auch das auf dem Schloßplatz sich abspielende Leben und Treiben darstellt.
Das auf dem Stridbeckschen Bilde sichtbare Portal mit Turm und Fahne führte in den
äußeren, damals noch nicht ausgebauten Schloßhof. Nach Nicolai ist es 1659 von

Memhard erbaut, während andere Quellen, namentlich König, Versuch einer historischen
Schilderung von Berlin (2, 211), erst unter dem Jahre 1682 die Aufführung eines herr—
lichen Portals am vorderen Schloßplatz erwähnen, zu dem von Wolmirstedt eine Menge

Marmor und Alabaster mit großen Kosten nach Berlin geschafft sei. Da der Große
Kurfürst das Steinpflaster auf dem Schloßplatz hatte aufreißen lassen, wurde der Platz bei
starkem Regen so sumpfig, daß die Einwohner ihn nur mit Stelzen überschreiten konnten.

Ausschnitt aus dem Plan von Berlin von La Vigne 1685.
Im Miittelgrunde das Schloß mit dem Dom.

Die Neringschen Läden behielten den Namen „Stechbahn“. Bei dem Schlüter—
schen Schloßbau mußten sie 1699 fallen. König Friedrich J. ließ nach de Bodts Ent—
würfen unter Benutzung französischer Vorbilder an der Westseite des Schloßplatzes
neben dem Dom eine monumentale Gebäudegruppe entstehen, das ersie dreistöckige
Kauf- und Wohnhaus Berlins., nachdem der Plan, die nach dem Werder führende

Brücke mit steinernen Verkaufshallen zu bebauen, aufgegeben war. Die Inhaber der
Läden in diesem Hause waren wieder begüterte französische Refugiés, dieselben, die auch
ihre Läden an der alten Stechbahn gehabt hatten. Das Erdgeschoß bildeten Arkaden, die
beiden oberen Stockwerke waren durch jonische Wandpfeiler gegliedert. In der Mitte des
zweiten sehen wir noch einen Balkon. Das hier wiedergegebene Bild ist dem vom
Bibliothekar Spiker 1833 herausgegebenen, im Verlage von George Gropius er—
schienenen Werk „Berlin und seine Umgebungen im 19. Jahrhundert“ entlehnt; es ist
von H. Hintze gezeichnet und von G. A. Müller gestochen. Küster berichtet in seinem
„Altes und Neues Berlin“ vom Jahre 1756, diese Arkaden hätten „denenjenigen zum
Spaziergang gedient, welche zur Sommerszeit des Abends sich in dem Lustgarten mit

Spazierengehen noch nicht gesättigt hatten; vielleicht auch einigen, welche trauriges
Gemüthes waren und solche Traurigkeit durch eine Lustwandlung zu vertreiben suchen.“
Aus dem das Bild erläuternden Text des Spikerschen Buches ersehen wir, wie mannig—
faltige Wünsche die kauflustigen Berliner in diesem ersten Kaufhause größeren Stils be—

friedigen konnten. Wenn wir auch die zeitliche Folge unserer Darstellung unterbrechen,
wollen wir uns doch von diesem Allerlei erzählen lassen: „Der Balkon gehört zu dem Lokale

des Volpischen (ehemals Martinetschen) Kaffeehauses. Die Aussicht von demselben über
den Schloßplatz und den in seiner Mitte stehenden Gas-Kandelaber, auf die Lange Brücke,
in die belebte Königs-Straße und auf die freundliche, längs dem Wasser hinziehende

Häuserreihe der Burgstraße ist vortrefflich. Die offene Bogenlaube ist 200 Fuß lang;
man findet unter derselben die Buchhandlung des Herrn Mittler und die Musikalien—

handlung des Herrn Lischke. Die feine Welt wählt unter den Putz-, Mode-, Kunst- und
Industrie-Waaren des Herrn Quittel, — der Gastronom schlürft mit großem Wohlbehagen die Original-Chokolade in dem weitbekannten Etablissement der Herren Josty u.
Comp., — der Geschäftsmann sucht die Wechselladen der Herren Jacquier und Securius
auf, — die Hoffnung führt Hunderte in Herrn Matzdorff's vielbenutztes Loterie Comp
teir, — der Militair findet die Gegenstände seiner Bekleidung in dem Waarenlager
des Herrn Bock, — der Maler, der Zeichner, der Kupferstecher, der Architect, der Ver—
golder und der Lakirer kann sich mit allem benöthigtem Material bei Herrn Bormann
versehen. Mit Vergnügen verweilt man bei den geschmackvollen Gold- und Silber—
waaren des Herrn Möllinger oder in dem Lager der weißen Mahagony- und niedlich

rylographirten Holzarbeiten des geschickten Tischlermeisters Herrn Schneevogel, und
im letzten Gewölbe, in dem der Madame Fournier, scheint Pomona ihre reichsten Lie—
ferungen, die schönsten und theuersten Früchte in malerischen Gruppen niedergelegt zu
haben. Der Stechbahn zur Rechten erblickt man das Haus des Kaufmanns Herrn
Schauß; es bildet die Ecke des Schloßplatzes und der Brüderstraße. In demselben be—

findet sich die Buch und Kunsthandlung von George Gropius mit einem reichen Lager
aus dem Gebiete der Maler- und Kupferstecherkunst und der Lithographie und vor—

züglich auch der neuesten literarischen Erscheinungen, welche sich auf die Kunde der
Hauptstadt und des Landes beziehen. Auch findet man in demselben Hause die, eben—
falls dem Herrn Gropius gehörige, bekannte Fabrik der niedlichen Holz- und Papp—
Arbeiten, Spielwaaren und anderer sich besonders zu Weihnachtsgeschenken eignender

1865 wurde die neue Stechbahn abgerissen. An ihrer Stelle entstand auf dem schma—
len Streifen, der bei der Durchlegung der Werderstraße vom Werderschen Markt nach
dem Schloßplatz übrigblieb, ein neues Geschäftshaus mit zwei Fronten nach dem Schloß—
olatz und nach der Werderstraße, das von Ende und Böckmann in den Jahren 1866
bis 1867 erbaute „Rote Schloß“, so genannt, weil die Wandflächen mit Verblendsteinen
in Ziegelrohbau ausgeführt wurden. Mit dem Abbruch der Stechbahn ging für viele
alte Berliner eine Stätte manch freundlicher Erinnerung dahin. „Elegie an der Stech—
bahn“ betitelt ein Schilderer des vor- und nachmärzlichen Berlin, Schmidt-Weißenfels,
in seinem „Die Stadt der Intelligenz“ benannten, 1865 erschienenen Buch den Anfang

Die neue Stechbahn am Schloßplatz.
Gez. von H. Hintze, gest. von G. A. Müller

seines Schlußkapitels. Anknüpfend an die einstmalige Bestimmung der Säulenhalle
des Stechbahngebäudes, die, wie wir sahen, zur Zeit Friedrichs des Großen der Ber—
liner Handelswelt vorübergehend als Börse gedient hatte, widmet er insbesondere
der Volpischen Konditorei den nachstehenden humoristisch-wehmütigen Nachruf:
„Dieser Umstand (der Abbruch des Hauses) gibt Veranlassung, von einem der inter—
essantesten Kaffeehäuser Berlins zu sprechen, welches seit vielen Jahren sich unter der

Stechbahn befindet und welches vielleicht nicht untergehen, aber jedenfalls mit seinen
alten Räumen, seinen alten Erinnerungen und wohl auch mit einem Theil seines alten
euriosen Inhalts bei dem Umbau der Stechbahn verschwinden wird. Dies Kaffeehaus
st eine Art Börse, der Hauptmarkt der Wechselagenten und Commissionaire, Fixer

und Jobber in anderer Weise, der nobelsten und der armseligsten, der redlichsten und
der ausgetragenen Schwindler, der zum Geldleihen aufgelegten Kapitalisten und der
geheimen Wucherer, der Wechselreiter und Halsabschneider — kurz und gut, es ist das

bekannte, ja man kann sagen berühmte, Café Volpi‘, welches von jedem „anständigen?
Mann in Berlin gewiß wenigstens einmal besucht worden ist. Zunächst hat es eine der
vortrefflichsten Lagen inmitten der Stadt. Von seinen Fenstern aus übersieht man die

stattliche Fläche des Schloßplatzes mit seinem immer lebendigen Verkehr; die impo—
sante Front des Königsschlosses gewährt dem Blick eine wohltätige Ruhe; die Kur—
fürstenbrücke und jenseits derselben das alte, von Leben überquellende Stadtviertel
der Post und der kaufmämischen Cité giebt eine reizende Perspective. Fünf große

und sehr tiefe Zimmer, nach dem Schloßplatz hinaus und eine Treppe hoch gelegen, bilden
das Volpi'sche Kaffeehaus, welches diesen Namen als berühmte Firma weiterführte,
obgleich längst ein Mann anderen Namens im Besitz desselben ist. Diese herrliche
Lage bestimmte es so recht zum Versammlungspunkt der kaufmännischen Welt, die
um dasselbe herumfluthet. Aber es verdankte seinen Ruf und seinen großen Besuch
seit einem Drittel-Jahrhundert außerdem noch dem guten Kaffee, den man hier erhielt.
Namentlich früher, als in Berlin auch noch der , Blümchenkaffee‘ des lieben Sachsen
landes in Ansehen stand und ohne Cichorien keine gute Hausfrau den heißen, braunen,
edlen Trank zu bereiten wagte, konnte sich der Volpi'sche Kaffee als der beste von Berlin
mit vollem Recht anpreisen. Auch bis heute hat er, trotzdem man, Gott sei Dank! jetzt
recht guten Kaffee in den Berliner Conditoreien und einzelnen Kaffeehäusern erhält,
seinen guten Ruf zu behaupten gewußt, und viele Menschen gehen nur deswegen Nach—

mittags nach dem Volpi'schen Lokal. Der Kaffee dürfte trotzdem aber nicht mehr in
Jedermanns Augen seinen Ruf rechtfertigen; er ist reiner und stärker anderswo zu
finden. Indessen weiß man, was die Tradition für Sünden vergiebt. Die Frauen

waren glücklich, wenn sie in Volpi's Küche ihr halbes Pfund frisch gebrannten Kaffee
kaufen durften und dieser Nebenhandel in der Küche nahm im Lauf der Jahre Dimen—
sionen an, welche die eines stattlichen Kaffeegeschäfts nicht immer erreichen mochten,
bis die Polizei eines Tages dem Besitzer des Lokales für seine Wohlthätigkeit an die

kaffeeliebenden Hausfrauen eine empfindliche Geldstrafe in Form rückständig geblie—
bener Gewerbesteuer auferlegte. Der Nuhm des gekochten Kaffee's beruhte und beruht
wohl noch auf einem Geheimniß, welches schon Mancher zu errathen und zu erforschen
sich alle Mühe gab, ohne zu bedenken, daß jedes Geheimniß beim Kaffeekochen etwas
Verdächtiges hat. Aber ist der nicht neugierige Mann zufrieden, wenn seine Tasse
Kaffee mittelst des Filtrirens kochenden Regenwassers durch einen sauberen Porzellan
trichter mit zwei Loth gemahlenen und guten Kaffee's hergestellt ist, so thut sich der
Nachfolger Volpi's neugierigen Forschern gegenüber auf sein Geheimniß viel zu Gute;
denn er hat es von dem alten Volpi als theures Vermächtniß übernommen. Er höchst—

selbst oder seine Frau leitet die große Kaffeebrauerei Nachmittags; nach dem Ge—
schmack zu urtheilen, scheint etwas Cacao zugesetzt zu werden, der demGetränk aller—
dings ein pikantes Aroma giebt, aber doch auch dem reinen Geschmack Abbruch thut.
Jedenfalls ist der Kaffee aber bei Volpi das Hauptgeschäft und wird des Nachmittags
über dort in etlichen hundert Tassen consumirt.

Wie schon erwähnt, viele der alten Stammgäste bei Volpi kommen nur, um dort

behaglich ihren Kaffee zu schlürfen; aber viele andere treiben weniger harmlose Be—
weggründe und selbst Leidenschaften in der Nachmittagszeit dahin. Die Börse der
Agenten findet hier beim Kaffee statt. Man verhandelt still unter sich Wechsel, erkun—
digt sich nach der Zahlungsfähigkeit eines Menschen, der Geld vom Agenten erbeten
hat, und taxiert ihn entweder als ‚feinen‘ oder als ‚,faulen Jungen‘. Alle, die zu Volpi
kommen, treten als Rentiers auf; sie scheinen das Geschäft des Tages beendigt zu
haben und nur noch ihrer Erholung zu leben. Aber sie Alle machen unter dieser Miene
in wenigen Worten ihre Geschäfte ab und finden hier den Mann, den sie suchen und
brauchen. Die alten Stammgäste kennen die Börse sehr genau; sie stehen, obwohl meist
wohlhabende alte Herren, Pensionairs, mit ihr auf gutem Fuße und machen wohl
auch durch sie ein gutes, aber vor Allem sicheres Geldgeschäftchen. Spieler aller Art
sind eine andere Kategorie von Besuchern; sie sind hier in allen Abstufungen zu finden,
von den leidenschaftlichen an, die sich nur einen aufregenden Genuß für ihre Stunde
der Erholung suchen und dann wieder in ihr Geschäft gehen, als wenn nichts gewesen
wäre, bis zu den professionellen und ‚ausgetragenen Kiddern', die ihren täglichen Ge—
winn hier suchen und Abends den Ertrag durchbringen oder in neuem Spiel riskiren.

Dabei geht es aber immer höchst anständig her und es herrscht ein legerer, angenehmer
Ton, in den sich der Fremde, wiewohl er hier spärlich vertreten ist, leicht und gern hinein—
findet. Man hört nirgends anderen Lärm als das anheimelnde Gesumme allgemeinen
Gesprächs und Lebens; man vernimmt nie Streit, Schimpfen beim Spiel oder sonstige

Ausbrüche der Leidenschaft. Es wird hier als selbstverständlich vorausgesetzt, daß
man gemütlich ist und kein langweilendes, unnützes Wort auch beim Spiel verliert.

Spiele aller Art versammeln ihre Liebhaber und regelmäßig eine Gruppe auf—
merksamer Zuschauer. In einem Alkoven wird vornehmlich das Kartenspiel gepflegt;
hier giebt es einen oder zwei Whisttische, ein Tarock, ein l'Hombre, auch wohl einen
Skat. Man spielt hoch, oft sehr hoch; aber man hat keinen Grund, ein Geheimniß daraus
zu machen. Vorn spielt man wohl ein ‚Sechsundsechzig‘, eine Partie Schach und mit
großem Eifer , langen Puff! und Joccadille, um kleinen und großen Einsatz, je nach den
Spielern. Zwei Zimmer sind dem Billard reservirt, und namentlich die Gesellschaft
des ersten Billards bestand bis vor etlicher Zeit aus den besten Spielern auf dem grünen

Brett. Man drängte sich, ihrer Kunst und Geschicklichkeit zuzusehen. Diese Elite ist
allmälig durch Alter, Tod und Schicksale versprengt worden, schneller, als man glauben
konnte. Der Eine ist froh, ein bescheidenes Amt erhalten zu haben, nachdem er beim
Kampf mit des Lebens Stürmen schließlich Alles und selbst die Ehre verloren; der
Andere ist wegen falschen Wechsels ins Zuchthaus gekommen; ein Dritter hat bankerott

gemacht, ein Vierter ist ‚solide geworden und geht nicht mehr zu Volpi. Der Ersatz
statt ihrer ist theilweis anderer Art, theilweis nicht bloß für das Billard enthusiasmirt.
Man spielt heute anderswo ebenfalls Kegelboule auf dem Billard, und ausgezeichnete
Spieler sind nicht mehr selten. Aber in früheren Jahren war bei Volpi das beste fran—
zösische Billard und die einzige große stehende Boule. Man spielte den Point um
einen Silbergroschen; wenn die „großen Spieler‘ sich ihre Revenue von etlichen Thalern
»xworben hatten, begann die kleine Boule zu einem Sechser den Point. Es

ist selbst—

oerständlich, daß die großen Spieler sehr ‚gerieben‘ waren unddie Kunst verstanden,
ihren Hintermann zu ‚halten‘ oder mit ‚,Fängern‘ zu beglücken. Jeder Stoß nahm
im Aebrigen seine Kegel. Billig muß man aber auch hervorheben, daß gegen bloße
Liebhaber und nicht so „ausgefeimte‘ Spieler sehr ‚coulant‘ gespielt wurde; man

wußte ja doch, daß sie für die Ehre bezahlen mußten, bei Volpi Boule gespielt zu haben.“
Eine andere Welt verkehrte in der dicht neben dem Volpischen Kaffeehaus, eben—
falls an der Stechbahn gelegenen Konditorei von Josty. Er war wie Volpi ein Schwei—

zer. „Die Suprematie der Schweizer“, heißt es in einer anderen, etwas früheren Schil—
derung Berlins von Friedrich Saß, „ersireckt sich über das ganze Conditorei—

wesen Norddeutschlands. Diese freien Schweizer verließen seit Jahrhunderten ihre
Berge, ihre Seen, ihre Thäler, um der Despotie als Leibwache zu dienen und dem

Norddeutschen Baisers zu verkaufen und Kaffee zu schenken. Die Schweizer Conditorei—
waare ist ebenso bekannt geworden als früher einmal die Treue der Schweizer, und, in
der That, wer die Alpenwelt durchwandert hat, der wird nicht leugnen können, daß
die Schweiz vortreffliches Eis und ausgezeichnetes Gefrorenes liefert. Die Schweizer
Conditoren in Norddeutschland werden alle reich, und es sind nicht bloß günstige Vor—
urtheile, die für sie sprechen. Die Sauberkeit ihrer Waarenbehandlung, ihre Kunst,
sich den Verhältnissen und Zuständen des fremden Landes anzubequemen, muß sie emp—

fehlen, ihre anspruchslose Artigkeit gewinnt für sie, und ihre solide Gefälligkeit muß
dem Berlinerthum, welches bei Koblank hinter dem Ladentische stand, vorgezogen
werden.“ ÜUber die Besucher des aus der Front des Hauses hervorspringenden

Glaspavillons der Jostyschen Konditorei äußert sich derselbe Verfasser, wie folgt:
„Schon die lebensgroßen Wandgemälde des verstorbenen und des jetzigen Königs
in vollständiger Uniform können den Eintretenden belehren, daß er sich hier an
einem Orte befindet, wo die Elemente der preußischen Militairhierarchie ganz

besonders vorzuherrschen pflegen. Es ist aber nicht der leichtfüßige Gardelieutnantston,
wie er bei Kranzler zum Vorschein kommt, der sich hier geltend macht, es ist hier bei
Josty noch manches alte, schwere und vernagelte Geschütz von Anno 1813 vorhanden.
In den Wochentagen sieht man viele Civilpersonen, deren ramassirter Schnurrbart den
pensionirten Militair verkündigt. Sonntags nach der Parade blitzen und blinken die

Aniformen in buntester Mischung. Die Militairpersonen, welche bei Josty verkehren,
sind meistens gereift und alternd, manche von ihnen sind malcontent, wenn auch nur
im Stillen, was ja nicht gegen die Subordination ist. Viele von ihnen sind über die
Erinnerungen von 1813—15 nicht hinausgegangen und halten sie fest und vertheidigen
sie als ihr theuerstes Gut.“ Vorübergehend wurde die Jostysche Konditorei in das vom
Schloßplatz aus erste Haus der Schloßfreiheit verlegt, an dessen Stelle bis zur ent—

gültigen Niederlegung der dort stehenden Häuser der schon erwähnte Restaurationspavillon errichtet wurde. In diesem fristete sie ein Dasein auf Abbruch, bis sie, dem Zuge
nach dem Westen folgend, nach dem Potsdamer Platz übersiedelte.
Ein wesentlich anderes Aussehen hätte der Schloßplatz erhalten, wenn der großzügige Plan Schlüters, ihn zu einem von Prachtbauten umgebenen Forumzu gestalten,
overwirklicht worden wäre. Wie Schlüter sich die Umgestaltung desselben gedacht hat,
zeigt das hier wiedergegebene Blatt aus dem von dem Auasburger Verleger Merz
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1Krieger, Berlin—

unter dem Titel „Vues des palais et des maisons de plaisance de S. M. le Roy de
Prusse“ 1733 herausgegebenen Sammelbande der Kupferstiche und Radierungen des

Berliner Akademieprofessors Broebes. Neben eigenen Entwürfen des Künstlers stellen
sie eine größere Anzahl von öffentlichen Gebäuden und Schloßbauten dar, zum Teil

unausgeführt gebliebene Pläne. Ein solcher blieb auch der Schlütersche Entwurf des
Schloßplatzes. Schlüter wollte danach an Stelle des alten Domes in der Achse der König-

straße und Langen Brücke einen kuppelgekrönten, von zwei Seitengebäuden einge—
schlossenen Dom setzen und an die Südseite der östlichen Hälfte des Schloßplatzes einen
dem Schloß entsprechenden dreistöckigen Neubau, der wohl als Marstall Verwendung
finden sollte. Die Erweiterung des Schloßbaues um den westlichen Hof ließ diesen Plan
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Entwurf zum Umbau des Schlosses von Schlüter.
Gezc. von C. F. Blesendorff, gest. von F. U. Kraus.

nicht zur Ausführung kommen. Auch den Umbau des Schlosses hatte Schlüter anders
geplant, als er ihn später ausgeführt hat. Insbesondere hat er die Baulichkeiten um den

zweiten, kleineren, nach Osten gelegenen Hof und die Teile am Wasser anders gestalten
wollen. Das erkennen wir aus der Abbildung scheinbar eines Modells, das Blesendorf
für den dritten Band von Begers Thesaurus Brandenburgicus gezeichnet und

P. Schenk in Amsterdam gestochen hat. Die wirkliche Ausführung des Umbaues trug
dem Bestehenden mehr Rechnung, indem vor allem die Wasserseite mit ihrer ver—

schiedenen Bauperioden entstammenden Architektur, deren malerische Wirkung uns heute
noch erfreut, erhalten blieb. Nur der Oberbau des Turmes der Erasmuskapelle wurde
der Gesamtwirkung zu Liebe gekürzt.

Es ist hier nicht angängig, eine Baugeschichte des Schlosses vom Kur-—
fürsten Friedrich II. an zu geben. Ich wäre dazu auch nicht berufen. Sie wird
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grundlegend von dem besten Kenner seiner Bauentwicklung, dem Oberhofbaurat
Geyer, bearbeitet. Wir müssen uns darauf beschränken, die von Schlüter und
seinen Nachfolgern ausgeführten Um- und Neubauten am Schloß kurz zu stizzieren.
Der Umbau begann 1699 mit der Neugestaltung der Fassade des Caspar Theiß—
Baues an der Schloßplatzseite und am Wasser bis zur Erasmuskapelle unter Bei—

behaltung der Hauptmassen und Verhältnisse des alten Baues, erstreckte sich dann auf
die entsprechende Seite der Lustgartenfront, die etwas wesentlich Neues darstellt, und
auf die auf drei Seiten einheitliche Umgestaltung der Architektur des inneren Hofes.
Die architektonische Tätigkeit Schlüters, der 1694 als „Hofbildhauer“ von Warschau

nach Berlin berufen war, fand solche Anerkennung bei Friedrich III., daß er ihn durch
Patent vom 2. November 1699 zum Schloßbaudirektor ernannte, „da er den bei unserem

hiesigen Kurfürstlichen Residenzschlosse angefangenen Bau bisher zu unserem gnedigsten
Vergnügen geführt, und wir dabei dessen im Bauwesen erlangte gute Wissenschaft wie
nicht weniger seinen bei solchem Werke bezeugten Fleiß und Sorgfalt in gnedigste Con—
sideration gezogen.“ Die Vollendung der Schloßplatzfront fiel mit der Rückkehr des
Königs von der Krönung in Königsberg, 6. Mai 1701, zusammen; die Lustgartenfront nahm längere Zeit in Anspruch — der Rittersaal über Portal Vscheint zum
ersten Male beim Ordensfest am 19. Januar 1703 benutzt worden zu sein — und der

Ausbau des Hofes hat sich wohl bis 1706 hingezogen. Der Verbindungsbau zwischen
den beiden Schloßhöfen blieb unverändert, obwohl auch für ihn umgestaltende Pläne
unter Durchführung der Galerien der drei anderen Seiten des zweiten Hofes vorlagen.
An einen Weiterbau der Lustgartenfront nach Westen zu bis zum Münzturm hat Schlüter

noch nicht gedacht. Der Einsturz des Münzturmes machte seiner Bautätigkeit für das
Schloß ein Ende. Eosander von Göthe, dem durch Kabinettsorder vom 28. Januar
1707 die Weiterführung des Schloßbaues übertragen wurde, blieb es vorbehalten,
Schlüters Werk zu vollenden. Der König gab, um noch eine größere Flucht von Prachträumen zu gewinnen, zu der Verlängerung der beiden Fronten am Lustgarten und am

Schloßplatz seine Zustimmung. Sie bedingte die Anlage von zwei neuen Portalen
(II und IV). Eosander ließ, wohl um sein Werk von dem seines Vorgängers zu unter—
scheiden, den Anbau nach der Lustgartenseite um mehrere Fuß vorspringen. Am per—
sönlichsten wirkte sich sein künstlerisches Können in dem den großen Schloßhof westlich
abschließenden Flügel aus, insbesondere in dem dem Triumphbogen des Septimius
Severus nachgebildeten Portal dieser Front. Mit diesem wollte er die Schlüterschen
Portale übertrumpfen. Seine Absicht war, zum Ersatz des abgetragenen Münzturmes einen neuen hohen Turm oder vielleicht auch einen Kuppelbau darauf zu

setzen, für dessen Gestaltung zwei verschiedene Projekte vorliegen. Sie kamen nicht
zur Ausführung. Die Bekrönung des Portals unterblieb. Der Tod Friedrichs J.
1713 machte allen diesen und weiteren prunkhaften Bauplänen ein Ende.
Friedrich Wilhelm J. lag daran, die Bauten um den westlichen Schloßhof zum Ab—
schluß zu bringen, um Räume für Behörden zu gewinnen. Nach der Entlassung Eo—
sanders gleich nach seinem Regierungsantritt ließ er durch Martin Böhme in ge—
nauer Anlehnung an Schlüters Fassaden den Bau der noch fehlenden Südseite des
Vierecks zu Ende führen, der mit der Fertigstellung des zweiten Portals 1716 abge—

schlossen wurde. Erst Friedrich Wilhelm IV. ließ in den Jahren 1845— 1846 durch
Stüler, unter Heranziehung von Schadow für die plastischen Arbeiten, die achteckige
Schloßkapelle mit der Kuppel aufsetzen, die dem Westportal einen harmonischen Ab—
schlus »56*4 Nachdem die den westlichen Teil des Schlosses beengenden und seine Wir—

Portal Vudes Schlosses an der Lustgartenseite neben dem Apothekenflügel.
Staatliche Meßñbildanstalt.

kung beeinträchtigenden Baulichkeiten um den Domfriedhof und die Bauten an der
Nordwestecke des Schlosses, die dort an Stelle der Neringschen Bogenlauben ent
standen waren, beseitigt und auch das Ballhaus aus der Zeit des Großen Kurfürsten

abgebrochen waren, stellte sich, abgesehen von der Kuppel der Schloßkapelle, das Schloß
zu Beginn der Regierung Friedrich Wilhelms J. in seiner baulichen Gestalt im wesent—
lichen so dar, wie es sich bis heute erhalten hat. Erwähnt sei noch, daß der König,
*

im die durch die Portale unterbrochene Verbindung zwischen seiner im Erdgeschoß
vestlich von Portal IV nach dem Lustgarten gelegenen Wohnung, den später Petits
appartements genannten Räumen, mit den nach dem Schloßplatz zu gelegenen her—
zustellen, ohne Rücksicht auf die architektonische Wirkung durch das auf die Schloß—
freiheit führende Portal einen hölzernen Verbindungsgang anlegen ließ. Er war von
seiner zuerst im zweiten Stock des Schloßplatzflügels gelegenen Wohnung nach dem
oben erwähnten Erdgeschoß übergesiedelt, um von seinen Fenstern aus die auf dem

Ldustgarten exerzierenden Truppen besser beobachten zu können.
Es wurde bereits gesagt, daß die nach dem Schloßplatz gerichtete Front des Schlü—
erschen Umbaues zum Einzug König Friedrichs J. in Berlin fertig wurde. Der König
und die Königin waren schon am 17. März 1701 in der Mark eingetroffen. Da die Vor—

bereitungen für den Einzug noch nicht beendet waren, ging der König nach Schönhausen
und seine Gemahlin nach Lützenburg, dem späteren Charlottenburg. „In Berlin“, so er—
zählt der Zeremonienmeister Johann von Besser in seiner 1702 erschienenen Krönungszeschichte, „ward zu gleicher Zeit an sieben und zwar sehr prächtigen Ehren-Pforten
gearbeitet, an welchen die in Berlin befindlichen Academien von Mahlern, Bildhauern,
BauMeistern und anderen Künstlern die Hand mit anlegten und umb so viel embsiger

ihre gantze Wissenschaft daran auszuschütten suchten, als eben durch den bevorstehenden
Einzug diese Haupt-Stadt des Chur-Hauses nunmehro zur Residentz eines Königs
werden sollte.“ Die zwischen dem Georgentor, das seit dem Einzug Königstor genannt
wurde, und dem Schloßplatz errichteten Ehrenpforten waren mit dem Zeitgeschmack
entsprechenden Emblemen und allegorischen Figuren geschmückt und mit Sinnsprüchen
zeziert. Die erste war von den Vorstädten und Gärtnern errichtet, die zweite von den
„sogenannten Eximirten oder Hof-Bedienten“, die dritte an der Klosterstraße von der
französischen Kolonie, die vierte an der Jüdenstraße von der Dorotheenstadt, die fünfte
beim Berlinischen Rathause an der Spandauerstraße von der Stadt Berlin, die sechste
an der Post vom Stadtteil Friedrichswerder und der Friedrichstadt und die
letzte vor dem Schloß von der Stadt Cölln, „jedwede von einer besonderen Architectur

und Vorstellung. Und an Decorationen, Sinn-Bildern, Statuen und Überschriften

dermassen eingerichtet, daß man alsobald beydes, die Gelegenheit, die solche verursachet,
als auch von Wem und Wem sie zu Ehren erbauet, daraus erkennen mögen“. Die an

dem Empfange teilnehmende Bürgerschaft war in 39 Kompagnien eingeteilt, die kostbar
zekleidet waren. Die Berliner Fleischhauer hatten eine Kompagnie zu Pferde „von
Kürißirern gerichtet, die mit ihren schönen Pferden, hellpolirten Kürissen und den gantz
neuen, langen Elens-ledern Colleten, auf welchen die Kürisse sassen, aller Augen an
sich zohen, wie auch nicht minder mit ihren gantz neuen Paucken und Paucken-Decken,

welche zu führen Se. Majestät ihnen bey dieser Gelegenheit, gleich wie schon vorlängst
den Königsbergschen, die Freyheit und das Privilegium verliehen .... Sobald ihre
Majestäten Sich der Stadt genähert, fing man an, die Glocken zu läuten und aus zwey
hundert fünfviertheil, gantzen und halben Carthaunen von den Wällen wie auch aus
den Stücken der auf der Spree liegenden Jachten und Fregatten zu feuern, denen aber

der Königliche Kupfer-Decker Bertram, der sich auf die eusserste Spitze des hohen
Marien-Thurms gestellet. mit seinem bey sich habenden sechs Stücken zuvporkam, die
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er wunderbahrlicher Weise auf die öberste Dach-Kappe des Thurms gepflantzet und sie
unter beständiger Schwingung einer grossen Fahne wie auch herunterwerfung vieler

Schwärmer dreymahl nach einander loß ließ.
Die bewehrte Bürgerschafft hatte sich, von einer viertheil Meilweges ausser Berlin,
bis in der Stadt an die Spree-Brücke von beyden Seiten und die Compagnie der Cöll-—

nischen Kaufleute noch bis an der Cöllnischen Ehren-Pforte zur Lincken der Stech—
Bahn erstrecket. Diese Compagnie stund mit dem Nücken nach der breiten Strasse und
nach dem Duhme zu; dahingegen die Battaillons von der Garde zu Fuß sich zur Rechten
der Stech-Bahn und die Garde der Granadirer nebst der Compagnie der Cadets sich
auf dem grossen Schloß-Platze gestellet hatten, jene unter dem General-Major von
Arnheim und diese unter ihrem Obristen dem von Pannewitz. Bey jeder der Ehren—

Portal 111 des Schlosses, Hofseite, mit dem Durchblick nach der
Schloßfreiheit und dem von Friedrich Wilhelm J. angeleaten Quergang.

pforte befanden sich diejenigen, die sie erbauen lassen; Und empfingen Ihre Majestäten,
umb Selbige nicht aufzuhalten, mit nichts anders denn nur mit tiefen Neigungen. ...

Nachdem Ihre Majestäten in Dero Gemächern angelanget, gaben die Truppen eine
dreymahlige Salve, wie imgleichen die Compagnien der Bürgerschaft, die hernachmahls
alle zusammen durch die Stadt und bey dem Schlosse vorbeyzohen. Der gantze Marsch
hatte von drey bis sieben Uhr gewähret.“

Über die Illuminationberichtet Besser: „Berlin hatte schon an Sr. Majestät KrönungsTage, wie ungewöhnlich auch dergleichen Festivitäten in unsern Ländern gewesen, dennoch
bey dem ersten Versuch ihrer Illuminationen ein rechtes Meister-Stück abgeleget und nach
dem Zeugnisse der Auswärtigen etwas Angemeines sehen lassen. Aber es sey, daß

Sr. Majestät hohe Gegenwart sie aufgemuntert oder die Übung ihre Geschickligkeit
oder auch die Ehre, inskünftige eines Königes Residentz zu seyn, ihr einen neuen Eyfer
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eingeblasen, So hatte sie gewißlich, in Gegenhaltung des vorigen, sich dißmahl bey
weitem übertroffen Und alles angewandt, was nur Kunst und Erfindung in andern

Königreichen sinnreiches und prächtiges in solchen Fällen zu zeigen pfleget. Auch an den
geringsten Häusern war etwas davon zu spüren. Und an den Häusern der Grossen des

Hofes eine so grosse Magnificentz zu finden, daß sie auch die gantze Lebens-Geschicht
oder doch minstens die meiste Kron-würdige Thaten Sr. Majestät in Bildern ausge—
drucket. . . Gegen zehn Uhr des Abends ward alles angestecket, da die Glocken zugleich

zu läuten anfingen und Ihre Majestäten nebst dem gantzen Hofe in der Stadt herumb
fuhren. Berlin schimmerte nicht, sondern brannte gleichsam in allen Gassen von Lichtern,
Lampen, Fackeln und Freuden-Feuren. So daß Se. Majestät, umb alles in wenig

Worte zu fassen, ohne Grausamkeit die Lust desjenigen Spectackels geniessen konten,
welches ehmahls der unmenschliche Wüterich Nero an dem brennenden Rom zu haben

sich gefreuet, Berlin aber, ohne Verletzung der Bescheidenheit und wenigstens für
diesen Abend sich den Namen Lumen orbi, Licht und Glanz der Welt, zueignen dürffen,
den einer aus dem lateinischen Worte Berolinum durch Versetzung der Buchstaben
heraus gebracht.“ Der Vorliebe des Königs an derartigen pompösen Feierlichkeiten,
seiner Freude am Zusammenklang von Glockengeläut, Kanonendonner, Trompetenschall und Trommelwirbel waren die Bürgerschaft und die Veranstalter des Einzugs-

zeremoniells im weitesten Sinne entgegengekommen. Trotz allen Behagens, mit dem
der Zeremonienmeister Besser den Verlauf dieser festlichen Tage und jede Einzelheit
der Dekoration schildert, lesen wir doch zwischen den Zeilen selbst bei ihm, daß die Häufung
der Feste schließlich ihre Wirkung abschwächte. Daher beschließt er die Darstellung des
Einzuges mit den Worten: „And damanschon öffters die Einzüge gar weitläufftig
beschrieben, so vergnüget man sich, von diesem kein mehrers zu sagen.“
Daß der Schloßplatz aber auch zur Stätte weniger erfreulicher „Spectackel“ wurde,
bezeugt die Bestrafung des Kastellans des königlichen Schlosses Valentin Nunck und
des Hofschlossers Stieff im Jahre 1718. Die unbarmherzige Strenge Friedrich Wilhelms J. hatte zur Folge, daß auch bei leichteren Vergehen auf Todesstrafe erkannt
wurde. So erließ er 1735 eine Verordnung gegen die Hausdiebe, durch die bestimmt
wurde, daß jeder Hausbediente männlichen oder weiblichen Geschlechts, der seinem
Herrn mehr als drei Taler stehlen würde, an einem vor dem Hause des Bestohlenen
errichteten Balken aufgehängt werden solle. In der Nacht vor der Hinrichtung wurde
vor dem Hause des Bestohlenen ein Galgen errichtet und der Dieb des Morgens auf—

gehängt. Da die Besitzer der Häuser derartige Exekutionen nicht gern sahen und ihre
Häuser, wie das des Geheimen Staats- und Kriegsministers von Happe in der Brüder

straße 10, nach einer solchen im Volksmunde den Namen eines „Galgenhauses“ behielten,
sahen Bestohlene lieber von einer Anzeige ab, um einer derartigen Achtung zu
entgehen. Immerhin erlebten die Berliner damals nicht selten das schauerliche Schau—
spiel einer Hinrichtung auf öffentlicher Straße. So auch am 8. Juni 1718, als an
Runck und Stieff die Todesstrafe vollzogen wurde, weil sie, wie es in der „Actenmäßigen Relation von denen beyden Schloß-Dieben zu Berlin Valentin Runcken,

ehemaligem Castellan, und Daniel Stieffen, gewesen Hoff-Schlösser, Berlin, zu finden
bei Johann Andreas Rüdigern 1719“ auf Seite 122 heißt: „mit Hindansetzung ihrer
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Pflicht und Gewissens sich nicht nur gelüsten lassen, die vornehmsten und wohlver—
wahrtesten Königlichen Gemächer und Behältnisse theils mit Nachschlüsseln, theils
auch sonsten gewaltsahm aufzusperren und zu erbrechen und daraus an goldenen Ge—
fässen, gemüntzten Golde und Gelde, Medailles, Jubelen und anderen Sachen ein

grosses zu entwenden, sondern auch so gar nicht gescheuet, die Königliche Schatz-Cam—
mer und Thresor anzugreiffen, aus welcher sie viele tausend Reichs-Thaler würcklich

gestohlen und mit sich fortgebracht haben.“ Äber die Bestrafung selbst lesen wir in
genannter Relation: „Den 8ten Juni, als am Tage der Execution, wurden beyde

Inquisiten, nachdem sie in bißheriger Zeit zum Tode satsam praepariret gewesen, aus
der so genannten Hauß-Voigtey als ihren bißherigen Orte des Gefängnisses bey dem
Schlosse vorbey und zum Spandauischen Thore hinaus biß an dem Galgen, und zwar
zuerst der gewesene Hoff-Schlösser Stieff zu Fuß, nach demselben aber der gewesene
Castellan Runck, auf einem Wagen rückwerts sitzend, biß an die Hüffte entkleidet, ausgefüht, derselbe auch Inhalts der Sententz hierbey dreymahl mit glüender Zange gekniepen,
zu dessen Behueff auf den Wagen zugleich ein eiserner Napff voll glüender Kohlen be—
findlich war. Und nachdem beyde Inquisiten auf den Richt-Platz angelanget, publi—
eirte nach Anleitung oben angeführter allergnädigsten Ordre der Herr Cammer-Ge—
richtss. und Criminal-Rath Gerbert folgendes Proclama: „Nach der allergnädigsten
Ordre wurde der Castellan als der gröste Verbrecher, der sich an demjenigen, was

ihm als Castellan des Königl. Schlosses zu getreuer Verwahrung und Auffsicht anver—

trauet gewesen, selbsten diebisch vergriffen und dem Stieffen dazu die erste Anleitung
und Gelegenheit gegeben, zu dreyenmahlen, als das erste mahl vor der Hauß-Voigtey,
das zweyte mahl in der Gegend des Thresors und das dritte mahl in der Spandauischen

Strasse mit glüenden Zangen gekniepen worden, darauf anietzo beyde Inquisiten, und
zwar Daniel Stieff zu erst, Valentin Runck aber nach demselben von unten auf ge—
rädert und also vom Leben zum Tode gebracht, nachgehends derselben Cörper an dem
eisernen Galgen mit Ketten angehänget und verwahret werden sollen. Der beyden

Inquisiten Ehe-Frauens, weil sie ihrer Ehe-Männer verübte gottlose Thaten vor Ge—

richte hartnäckigt geleugnet und solche auf verschiedene Arth verbergen helfen, seynd zu
ihrer und anderer Warnung bey der Execution mit herausgeführet, solche mit anzu—

sehen, worauf sie beyde nach Spandau ins Spinn-Hauß biß auf fernere Verordnung
zebracht werden sollen.“ Nach dem 220 gedruckte Seiten umfassenden Bericht des Predi—
gers an der Nicolaikirche, Andreas Schmid, der den Schlosser seelsorgerisch auf den

Tod vorbereiten sollte und ihn auf seinemWege zum Schaffotbegleitete,sollder Kastellan,
als er auf dem Schloßplatz angesichts der von ihm bestohlenen Schatzkammer „den

anderen Kniff empfing“ ausgerufen haben: „Gott segne den König, sein Haus und sein
ganzes Land.“ Den Augenblick, als Runck auf dem Schloßplatz mit glühender Zange
unter dem Arm gekniffen wird, stellt die Wiedergabe eines Kupferstiches dar, der mit
den beiden Bildern der Bestraften und der auf dem Richtplatz vollzogenen Exekution

der oben angeführten Relation beigegeben ist.
Nun aber ein freundlicheres Bild vom Schloßplatz, das den älteren Berlinern so
vertraute Bild vom Leben und Treiben auf dem alten Weihnachtsmarkt. Er hatte
sich schon unter Friedrich Wilhelm J. in Berlin eingebürgert und wurde zuerst auf dem

Mühlendamm, in der Stralauer- und Heiligengeiststraße abgehalten. Um 1750 fand er

in der Breitenstraße statt. Auf dem dortigen Christmarkt „divertirten sich auch die
Königlichen Herrschaften“. Unter dem 24. Dezember 1739 berichtet die Berliner privil.

Zeitung, die preußische Kronprinzessin Elisabeth Christine habe mit ihrem Bruder, dem
regierenden Herzog von Braunschweig und dessen Gemahlin den Christmarkt besucht.
„Bei dieser Gelegenheit hatten die Kaufleute sich bemühet, ihre Läden durch Aus—
legung ihrer schönsten Waren auszuzieren. Alle Häuser in den Gassen, durch welche
die Herrschaften passirten, waren von einer großen Menge Lichter erleuchtet, und
nachdem sie bei einigen der ansehnlichsten Läden abgetreten waren, fuhren sie wieder
nach dem Schloß zurück.“ Einer Schilderung aus etwas späterer Zeit entnehmen wir,
daß Friedrich Wilhelm II. mit einer seiner Töchter, seinem Sohne Ludwig, einem

Auffahrt zur Neujahrsgratulation unter Friedrich Wilhelm II.
auf dem Schloßplatz 1787.
Gest. von J. G. Rosenbera.

jüngeren Bruder Friedrich Wilhelms III., und dem jüngsten Sohne des Prinzen

Ferdinand, dem Prinzen August, sich auch auf den Weihnachtsmarkt begab. In seinerBe—
gleitung waren auch der Herzog von Sachsen-Weimar und dessen Gemahlin. Nicht

ohne Beschwerlichkeit nahm die fürstliche Gesellschaft ihren Weg durch die wogende
Menschenmenge
werk ausgestellt
im die Damen
und eskamotirte

nach dem Aschenbornschen Laden in der Brüderstraße, wo ein Berg
war. Während der König und der Herzog reiche Einkäufe machten,
damit zu beschenken, „acquirirte Prinz Ludwig einen Dukatenmann
ihn dem Prinzen August in die Tasche. Anwillig darüber, wandte sich

dieser an die Herzogin: „Ludwig glaubt doch wohl nicht, daß ich ein solcher bin?“
Lächelnd kniff der König seinen Sohn in die Wange. Um sich einen Weg durch dasMen
schengewühl zu bahnen, kaufte dieser eine Flasche wohlriechenden Wassers und bespritzte
damit die Gesichter der Schönen. Wie es um diese Zeit, gegen Ende des 18. Jahr
hunderts, auf dem Weihnachtsmarkt aussah, zeigt uns der hier wiedergegebene Stich

von Gaillard. Er läßt erkennen, daß er schon damals ganz Berlin auf die Beine brachte,
sung und alt, vornehm und gering, selbst den Stutzer in Wadenstrümpfen und mit
der damals zur feinen Herrentracht gehörenden Muffe. Die Tanne brannte noch nicht
als Weihnachtsbaum in jedem Hause. Noch galt von ihr nicht, was Wildenbruch in
einem schönen Weihnachtsliede von ihr singt:

„Und hierher: Welch ein Wundertraum
Es wird lebendig Baum an Baum,
Der Wald steht auf, der ganze Hain
Zieht wandelnd in die Stadt hinein.
Mit grünen Zweigen pocht es an:

Tut auf, die sel'ge Zeit begann,
Weihnacht! Weihnacht!

Der Weihnachtsbaum ist aus Südwestdeutschland zu uns gekommen und hat nach und
nach die „Pyramiden“ oder, wie der feilbietende Verkäufer sie nannte, „die Ber—
zamiden“, verdrängt. Das waren mit bunten Papierschnitzeln und Goldflittern aus—
geschmückte Gestelle aus dünnen Holzstäben, die von Jahr zu Jahr aufbewahrt zu wer—
den pflegten. In den letzten Jahrzehnten hat man sie kaum noch gesehen; der frische

Tannenbaum hatte sich allmählich Heimatsrecht in jedem Hause erworben. Jetzt droht
die Not der Zeit ihn wieder daraus zu verdrängen. Nach und nach hatte sich der Weih—
nachtsmarkt über den Schloßplatz und seit 1873 auch über den Lustgarten ausgedehnt.
Während ich diese Zeilen in der Weihnachtszeit niederschreibe, klingt mir aus den
Tagen der Kindheit, da man mit Ferienbeginn, von den Eltern geleitet, mit wenigen
Groschen ausgerüstet, glückselig die flimmernde Budenstadt durchzog, der von frieren—
den, in einer Ecke kauernden Kindern hundertfältig wiederholte Ruf ins Ohr: „Einen
Dreier das Schäfchen“ und das Brummen der von 10 bis 12jährigen Jungen mit

unsagbarem Lärm und unermüdlichem Eifer angepriesenen Waldteufel. Ich sehe die
in allen Größen aus Pappe gefertigten Hampelmänner mit allen Gliedern zappeln
und freue mich wie einstmals als junger Student, der, zur Weihnachtskommission ge—

hörend, mit gleichgestimmten Kommilitonen auf demSchloßplatz für die Weihnachtskneipe
die Einkäufe machte, über das witzige Angebot eines Uhren für 20 Pfennige verkaufenden
Mannes, der ihre Qualität mit den stoischen Worten kennzeichnete: „Wennse jeht,
denn jeht se; wenn se steht, denn steht se'. Wie beglückt war man über die „feine“ Idee,
die einzelnen Baulichkeiten einer in den schmucken, dünnen Holzschachteln in Holzwolle
oerpackten „Stadt“ an einen Bindfaden aufzureihen und sie einem Kommilitonen, der
das nächste Semester in Göttingen studieren wollte, zu frohem Ausblick auf die ihn dort
in architektonischer Hinsicht erwartenden Herrlichkeiten als „Göttingen an der Leine“
oom Weihnachtsmann überreichen zu lassen.

Die Zeiten haben sich geändert, wir sind dieselben geblieben. Mehr denn je tut heute
solche Erinnerung wohl, und wir sehnen uns zurück in jene schlichte große Zeit. Wenige haben
dieser aus freundlicher Rückschau geschöpften Freude so treffend, sinnig und gemütvoll Aus—
druck zu geben vermocht wie der 1922 verstorbene Felix Philippi, der uns durch seine Er—
nnerungen eines alten Berliners liebgewordene Schilderer der noch nicht zur Welt—
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stadt gewordenen preußischen Metropole. Lassen wir ihm das Wort?“): „Habt ihr
Begenwartskinder, ihr großen und ihr kleinen, denn einen Begriff, was der Berliner
Jugend, der ganzen Berliner Bevölkerung der Weihnachtsmarkt bedeutete? Wißt
ihr denn, welche Fülle von Anspruchslosigkeit und echtem Frohsinn, von Ergötzen,

Herzensheiterkeit und Poesie diese große Budenstadt in sich barg, die sich auf dem
Schloßplatz und im Lustgarten um das altehrwürdige Schloß herumlagerte? Ihr wißt
es nicht und ihr ahnt es nicht; denn eine Welt trennt euch von den damaligen Anschau—

ungen, Begriffen, Wünschen und Genüssen. Ihr, die ihr so große Worte, wie „ver—
edelten Geschmack“ und „verfeinerte Kultur“ im Munde führt, ihr begeht die grau—
ame Geschmacklosigkeit, euren Weihnachtsbaum mit elektrischen Birnen zu schmücken;
wir Kinder staunten noch die brennenden Kerzen an, wir, die „Altmodischen“, wir
freuten uns noch, wenn die harzduftenden Zweige knisterten und der festliche Geruch
des Wachses durch das Zimmer strömte; ja, wir halbwüchsigen Jungens waren noch
selig, auf dem Gabentisch Uhlands Balladen zu finden, wir sprachen noch nicht geringschätzig von Kleist, für uns war Schiller noch kein „überwundener Standpunkt“, uns,
den „Rückständigen“, verbarg das Leben mit seinen Mysterien und Schleiern noch

keusche Geheimnisse, während ihr, den Kinderschuhen kaum entwachsen, gewöhnt seid,
den dunkelsten und schamhaftesten Verborgenheiten nachzuspüren ... Ihr, mit eurem

Aufklärungsparoxismus, möget ja viel klüger sein, die Glücklicheren in unserer, Tumb—
heit und Herzenseinfalt sind trotz alledem und alledem doch wir gewesen! ...

Ich habe auf weiten Reisen, die mich durch Deutschland und Italien, durch Frankreich und Griechenland führten, zahllose Volksfeste gesehen, Volksfeste von blendendem
Glanze, von glühenden Farben, von südlicher Tollheit, überflutet von goldigster Sonne:
etwas Liebenswürdigeres, Heimlicheres, echt Volkstümlicheres als den Berliner
Weihnachtsmarkt habe ich trotz der Unfreundlichkeit des nördlichen Klimas und trotz
aller Grämlichkeit des Himmels nie wieder gefunden. Schneegestöber, grimmige Kälte
oder matschiges Tauwetter spielten keine Rolle. Die letzten vierzehn Tage vor dem

Feste, namentlich nachmittags nach Schulschluß, drängte und drängelte sich, schob sich
ind flutete durch diesen riesigen Jahrmarkt eine unabsehbare, fröhliche, erwartungsvolle
und kauflustige Menge. In dieser Budenstadt, obwohl ganz manierlich in Straßen
eingeteilt, konnte man sich schon leicht verirren; sie umfaßte den ganzen Schloßplatz
ind auf der anderen Seite des Schlosses den großen Lustgarten. Hier reihte sich Bude
an Bude, manche reell gezimmert, viele nur luftig mit einem Plan bespannt; große

Ollampen gossen ihr rötlich-schummriges Licht über all die Herrlichkeiten, die da, fein
säuberlich ausgebreitet, alt und jung, reich und arm, hoch und niedrig in Entzücken ver—
setzten. Und welche Herrlichkeiten! Potztausend, davon haben Sie ja gar keine Ahnung:
Leinewand aus Schlesien und lange Schäftestiefel aus Kalau, Puppen mit blödsinnigen
Gesichtern und einhenkelige Porzellanvasen zu intimen Zwecken, klug karierte Bett—
bezüge und taubstumme Kanarienvögel, Nippesfiguren und echte Nerzpelzmützen aus
Lampes edlem Fell, Bratpfannen und Rückerts ‚Liebesfrühling‘, Seife, die nach
gebratenen Heringen roch, und Heringe, die nach Seife schmeckten, gestickte Hosenträger
RAlt-Berlin. Erinnerungen aus der Jugendzeit von Felix Philippi. Berlin, Mittler und Sohn.
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Krieger, Berlin.

mit der in Wolle gestickten ernsten Mahnung ‚Bleibe mich treu‘ und feinsten fran—
zösischen Rotwein — darauf kann ich Ihnen mein Ehrenwort geben — Bordeaur

Schloßabzug, die Flasche 71/2 Silbergroschen. Und die Damen, die alle diese Schätze
feilboten, alle Achtung! Das waren nicht die Ladies mit dem hohen Stehkragen, denen
man heute in den Magazinen begegnet; o nein! Das waren Frauen, die ihre sehr rund

lichen Formen durch zahllose Umschlagtücher noch vorteilhafter gehoben hatten, die,
das glimmende Kohlenbecken rechts und die dampfende Kaffeekanne links, schwadro—
nierten und schmeichelten, feilschten und schimpften. Die jungen Mädchen suchten sie
durch ein Koofen Se, Madamken', zu ködern, die alten Jungfern durch ein ‚Na,
scheenet Freilein, wat for'n Schatz?‘ zu locken. Ja, so eine Bande war das! Und nun

die vielen hundert Spielzeugbuden, die mit ihren Festungen, Wachen und Zinnsoldaten,
mit den Puppenstuben und -küchen die Jugend in einen Taumel des Entzückens ver—
setzten, und die Pfefferküchler! Ach, du lieber Gott, wie soll ich Ihnen nur die beschrei—
ben? All diese Berge von Mehlweischen und Pflastersteinen, von Pfeffernüssen und

Zuckerherzen, von vergoldeten Äpfeln und versilberten Nüssen, von rosa gefärbten
Honigkuchen, die in weißer Zuckergußschrift sinnige Lehrsprüche und innige Liebe in
nicht ganz einwandfreier Orthographie kündeten. Und dieser Höllenlärm von Knarren
und Mähschäfchen, von quietschenden Puppen, von Trompeten, Trommeln und Dreh—
orgeln, und dieser Schmalzge . . . na, sagen wir ... geruch aus all den Pfannkuchen-

buden und die ganze duftige, luftige und lustige Stadt durchdrängt und durchflutet von
seligen Kindern und glücklichen Eltern, und von der Parochial-, der Gertraudten- und
Nitolaikirche tönten feierlich und doch fröhlich die Glocken herüber in den kalten Winter
abend ...“

Wie so vieles, was uns lieb war, ist der Weihnachtsmarkt ein Opfer der

Großstadt geworden, die das Hemmnis des Verkehrs nicht mehr ertragen mochte.
In einzelnen Straßen der Peripherie fristet er vielleicht noch ein kümmerliches Da—
sein, ohne daß er auch nur einen Schimmer seiner einstigen Bedeutung für uns
alte Berliner zu bewahren vermochte. Der Stätte seines ehemaligen Glanzes haben
der 1891 auf dem Schloßplatz errichtete, von Reinhold Begas im Verein mit einigen
anderen Künstlern in den kraftvollen Formen des italienischen Barocks geschaffene
Neptunsbrunnen, der von Ihne ausgeführte Neubau des Marstalls und der vom Osten
nach dem Westen der Stadt flutende Verkehr ein neues Gepräge gegeben.

Der Schloßplatz von der Langen Brücke aus gesehen um die Mitte des 19. Jahrh.
Aquarell von H. Hintze. Schloßbibliothek, Berlin.

Von der Schloßbrücke zum Friedrichsdenkmal.
—8
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Namen führt, so prächtig und ihrer Bedeutung sich bewußt, den Zugang von
der via triumphalis Berlins zum Zollernschloß zu vermitteln, sie sich uns in ihrer jetzigen

Gestalt darstellt, so schlicht war ihr ursprüngliches Aussehen, so bescheiden ihr Name
in früherer Zeit. Sie hieß die Hundebrücke. Diese Bezeichnung versetzt uns in die
Zeit zurück, da der Tiergarten noch ein Waldrevier war und bis an den westlichen, den

Lustgarten begrenzenden Spreearm heranreichte. Äber die Hundebrücke wurde vom Jäger—hofe, an der Stelle der heutigen Reichsbank in der Jägerstraße, die Meute zur Jagd ge—
führt. Die ältesten Darstellungen der Brücke geben die Ansicht von Berlin in der Merian—
Zeillerschen Topographie der Mark von 1652 (S. 54) und der Schultzsche Plan von 1688

(S. 105) wieder. Das erste Bild zeigt, wenn auch nicht sehr deutlich, in der Linden
allee einen von drei hintereinander angespannten Pferden gezogenen Jagdwagen und da
oor die Meute. Beide Darstellungen lassen erkennen, daß die Brücke eine Zugbrücke?“)
und der Spreearm, über den sie führte, breiter war als später. Er wurde durch die
Befestigungsanlagen des Großen Kurfürsten eingedämmt. 1738 wurde die Brücke von

König Friedrich Wilhelm J. umgebaut; der Bau kostete ohne die Materialien 1950
Taler. Diese Holzbrücke blieb bis zum Jahre 1822 die Verbindung zwischen dem
Schloß, dem Forum Fridericianum und den Linden.

Wie anspruchslos die Berliner früher waren, ersieht man aus einem „Verbesse—
rungen“ überschriebenen Artikel der in den Jahren 1804/05 erschienenen Zeitschrift
„Preußisch-Brandenburgische Miszellen“. Dort wird mit Genugtuung festgestellt,
„jeder Beobachter mache mit Vergnügen die Bemerkung, daß Berlin seit einer Reihe
von Jahren nicht nur an äußerem Umfange und Volksmenge gewachsen sei, sondern
daß auch die innere Verbesserung und Verschönerung der Stadt hiermit in einem ge—
hörigen Verhältnisse stehe und dadurch den von Einheimischen und Fremden ihr zu—
gestandenen Ruhm der schönsten Hauptstadt in Europa immer mehr sichere. Auch das

oerflossene Jahr 1803 habe nicht wenige solche Verbesserungen aufzuweisen.“ Unter
diesen wird als die vierte angeführt: „Die Hundebrücke ist ganz neu belegt und mit
Schon 1620 wird ein kurfürstlicher Vogelsteller erwähnt, der die Zugabrücke zu bedienen hatte.
QO

anderen Geländern versehen worden.“ Zur Illustrierung dieses Lobes diene der die
Hundebrücke und ihre südliche Umgebung wiedergebende Ausschnitt aus einer Bilder—
reihe, die die ganze Flucht der Straße Unter den Linden und ihre Fortsetzung bis zumn
Schloß um 1820 darstellt und«von der später noch eingehend die Rede sein wird:

Im Jahre 1822 begann der Neubau
durch Schinkel. An Stelle des mittelsten
die entsprechend der Vorwärtsbewegung
so daß der Verkehr nicht unterbrochen

der seit jener Zeit so genannten Schloßbrücke
Bogens wurden Aufzugsklappen angebracht,
des Kahnes nacheinander aufgezogen wurden,
wurde; sie sind später fortgefallen. Bis zu

Schinkels Tode bestand der Schmuck der Brücke nur aus den vier Sockeln von

voliertem, dunkelrotem Granit und dem durchbrochenen Geländer aus Eisenguß, dessen
Füllungen Seepferde, Tritonen und Delphine zeigen. Diesen Zustand gibt uns das nach

Die Hundebrücke um 1820. Blick nach Süden

rinem Stahlstich von J. Nichter unter Zugrundelegung einer Zeichnung von C. Würbs

hier wiedergegebene Bild aus Ludwig Rellstabs anmutigem Bilderwerk: „Berlin
und seine Umgebungen“. Den plastischen Schmuck erhielt die Schloßbrücke erst unter
Friedrich Wilhelm IV. Bildhauer der Nauchschule, Albert und Emil Wolff, Drake,
Schievelbein, Möller, Bläser, Wichmann und Bredom stellten in streng klassizistischem
Stil in acht Marmorgruppen dar, wie Pallas und Nike den Krieger durch das Leben
führen. Wie bei der Amazone von Kiß vor dem Museum erregte die Nacktheit der
Figuren Anstoß. Die Befürchtung, die guten Sitten der Berliner und der Berlinerin—
aen könnten durch den Anblick der Statuen gefährdet werden, ließ, wie bereits erwähnt,
den Kultusminister von Raumer beim Könige beantragen, die Gruppen wieder zu

entfernen und im Zeughaus zu verschließen. Diese übertriebene Schamhaftigkeit
zeißelt der Brief eines Reisenden aus dem Jahre 1799, in dem es heißt: „Gleich
heim Eingange in den Garten“ — gemeint ist der Tiergarten — „am Branden-

burger Thore stehen zwei kolossale nackte Figuren, Apoll und Herkules Musagetes,
welche die besten von allen und nicht ohne Kunstwert sind. Noch jetzt sollen sich viele
Berliner an der Nacktheit dieser Statuen ärgern und einen Teil der Sittenlosigkeit

der jungen Leute aus dem täglichen Anschauen derselben herleiten. Wie lange wird
es noch dauern, lieber W., bei dieser Denkart jenen Kunstsinn zu entwickeln, dessen
Mangel man dem deutschen Publikum so mit Recht vorwirft?“
Die Einweihung der Schinkelschen Brücke wurde auf den 28. November 1823,
den Tag des feierlichen Einzugs der Braut Friedrich Wilhelms IV., der Prinzessin
Elisabeth von Bayern, verlegt. Vor der Brücke wurde eine Ehrenpforte in Form
einer Säulenhalle mit reichem bildnerischen und gärtnerischen Schmuck nach einem

Die Schloßbrücke in Berlin, noch ohne die Standbilder
Gez. von C. Würbs, in Stahl gest. von J. Richter.

Entwurf von Schinkel errichtet. Dort begrüßten 300, in den bayrischen Farben
gekleidete junge Mädchen die Kronprinzessin am Vormittag des Einzugstages.
Die Tochter des Bürgermeisters Büsching hielt die Ansprache an die Braut.
Kennzeichnend für die damalige Engherzigkeit in der auch äußerlich zum Ausdruck
kommenden Wahrung der Standesunterschiede ist die Tatsache, daß Friedrich Wil—
helm III. in dem ihm vorgelegten Programm-Entwurf das Wort „Fräulein“ vor
dem Namen der Tochter des Bürgermeisters ausstrich und dafür „Mamsell“ setzte,
weil die Bezeichnung „Fräulein“ den Töchtern des Adels vorbehalten war. Diesem
Vorrecht wurde eine solche Bedeutung beigelegt, daß der König alle Minister zu einer
Begutachtung dieser zeremoniellen Frage aufforderte und die Rechtmäßigkeit des
Anspruchs des Adels durch eine amtliche Verfügung festgelegt wurde.
14

Die Studentenschaft Berlins veranstaltete zu Ehren der Braut des Thronfolgers
einen Fackelzug. Die Fackeln wurden auf der damals noch freien Mitte des Lustgartens

zusammengeworfen. Beim Zurückfluten der dem Schauspiel zuschauenden Volksmenge
entstand infolge eines falschen Gerüchtes, daß die neue Brücke für den Verkehr gesperrt
sei, auf der neben ihr während der Zeit des Baues errichteten hölzernen Notbrücke ein
solches Gedränge, daß viele Menschen ins Wasser stürzten und mehr als 20 Personen

Ehrenpforte vor der Schloßbrücke zum Einzug der Prinzessin Elisabeth von Bayern
am 28. November 1823.
Nach einem Entwurf von Schinkel.

den Tod fanden. Ludwig Rellstab geriet in das Menschengetümmel auf der Brücke
ind rettete sich mit einem Knaben im Arm durch einen Sprung auf eine Waschbank.
„Mit Umarmung und Kuß“ begrüßte er, wie er ausführlich in seinen Lebenserinne—
rungen berichtet, seine im Gedränge von ihm getrennten Freunde vor der Akademie
U. d. Linden und erholte sich dann in der Weinstube von Lutter und Wegner mit ihnen
von dem ausgestandenen Schrecken unter mannigfaltigen Erzählungen der Gäste, die

ähnliche Unglücksfälle bei anderen Gelegenheiten erlebt hatten. Daß Todesanzeigen
von Menschen, die bei diesem traurigen Abschluß des Festtages ihr Leben eingebüßt

hatten, mit Rücksicht auf die fürstliche Braut in den Zeitungen vom Zensor verboten
und ihre Veröffentlichung nur durch nachdrückliche Beschwerde beim Ministerium
erwirkt werden konnte, rief in der Bevölkerung starke Entrüstung hervor.
Wie wenige von den Tausenden, die täglich die Linden hinauf und hinabgehen,
wissen oder denken daran, daß die Linden-Allee sich ursprünglich an anderer Stelle
befand als jetzt. Sie führte von der Hundebrücke bis ungefähr zu dem Punkt, wo heute

die Lindenreihen beginnen. Die Bäume umrahmten eine Straße, deren Anlegung
bereits in das 16. Jahrhundert zurückgeht, in jene Zeit, als Kurfürst Joachim J. den
Tiergarten anlegte, durch den die Straße nach Spandau führte. Der Große Kurfürst
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Ausschnitt aus dem Plan von Berlin.
Von La Viane 1685.

ließ 1647 durch seine Gärtner Michael Hanf, Hans Dreßler und Jonas Grünberg auf der
bezeichneten Strecke 1000 Linden- und Nußbäume in sechs Reihen anpflanzen. Wie
wenig sich das „minima non curat praetor“ auf den Kurfürsten wie überhaupt auf die
Hohenzollernfürsten anwenden läßt, wenn es sich um Anlagen und Veränderungen

in ihrer Residenzstadt handelte, ersieht man daraus, daß er auf den ihm nach
Cleve eingesandten Bericht über die Anlegung der neuen Allee unter dem 16. April
1647 verfügte, es sollten die ihm zur Einreihung in die Linden- und Nußbäume vor—

geschlagenen Pflaumenbäume und Haselstauden in Fortfall kommen.
Diese erste Anlage der Linden-Allee, die der Memhardsche Plan von 1648 (S. 9 er—

kennen läßt, fiel dervom Großen Kurfürsten durchgeführten Befestigung Berlins zum Opfer.
Der Gedanke, Berlin zu einer Festung umzugestalten, hätte beinahe dazu geführt, das im
10

Westfälischen Frieden gewonnene Magdeburg zur Hauptstadt des Landes zu machen. Mit
dem Beginn des schwedisch-polnischen Krieges erhielt Berlin eine stärkere Garnison. Im
Jahre darauf wurden vom Kurfürsten mit dem Feldmarschall Grafen Sparr und insbesondere unter Heranziehung des holländischen Ingenieurs Memhard die Fortifikationsanlagen entworfen und trotz des Widerstandes der Bevölkerung, die den Grund und

Boden dazu ohne Entschädigung hatte hergeben müssen, mit großem Eifer in Angriff
genommen. 4000 Arbeiter waren dabei tätig. Der Plan von La Vigne vom Jahre 1685
zeigt Umfang und Richtung von Wall und Graben mit den 13 Bastionen der alten

Stadtteile sowie die schwächere Umwallung der neu gegründeten Dorotheenstadt. Die
heute noch unregelmäßige Gestalt des Spittelmarktes und des Hausvogteiplatzes ist auf
F
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Die Straße „Unter den Linden“ nach dem Tiergarten zu, 1691.
Nach einer Aquarellstizze von Johann Stridbeck.

diese Bastionen zurückzuführen. In der Achse der Linden-Plantage wurde vor der
über den Festungsgraben führenden Brücke, ungefähr in der Höhe des späteren
Opernhauses und der Wache das „Neue Tor“ errichtet. Diese Brücke hieß
die „Neustädtische“, weil sie in die neu angelegte Dorotheenstadt führte.
Der heutige Straßenzug Unter den Linden“ entstand erst nach dem Plane des Jugend

freundes des Großen Kurfürsten, des Statthalters von Cleve, PrinzenJohann Moritz von
Nassau, mit dem Bau der Dorotheenstadt. Dieser begann 1673 noch vor Beendigung
der Befestigung und erweist, daß das Wachsen der unter der Regierung des Großen
Kurfürsten aufblühenden Stadt sich mit der Befestigungsidee nicht vertrug.
Die neue, erst an der Stelle des späteren Friedrichsdenkmals beginnende sechsreihige
Lindenpromenade ging ungefähr bis zur Schadowstraße, die damals den Namen
Wallgasse führte, weil in ihrem Zuge die nach dem Tiergarten zu liegende äußere
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Befestigungslinie lag. Die über den dortigen Graben gelegte Brücke hieß die Tier—
gartenbrücke. Wie aus der Stridbeckschen Zeichnung vom Jahr 16091 ersichtlich ist, schloß
dort ein Tor die Lindenallee ab. Sie ist auf dem Plan von Bernhard Schultz vom
Jahre 1688 bereits eingezeichnet. Auf diesem Plan wie bei Stridbeck sind die Linden nur

in vier Reihen angepflanzt. Diese Reduzierung fällt also in die Zeit von 1085 bis 1688;
sie war nur eine vorübergehende. Nach Nicolai war die Bepflanzung schon 1699 wieder

eine sechsfache. So erscheinen die Linden auch auf dem Rosenbergschen Stich von 1780.
Ihre Fortführung bis zum Quarree oder Viereck, dem heutigen Pariser Platz, erfolgte
erst 1737 unter Friedrich Wilhem J., der die Dorotheenstadt weiter nach dem Tier—
zarten ausdehnte. Die weitverbreitete Mär, die zweite Gemahlin des Kurfürsten,
Dorothea, mit der er sich 1668 vermählte, habe die erste Linde selbst gepflanzt, geht
auf die unzuverlässigen Memoiren des Freiherrn von Pöllnitz zurück, aus denen sie
oon Nicolai übernommen wurde. Zu Zeiten wechselten Ebereschen, Platanen und
Kastanien mit Linden ab. Die niedrigen, hölzernen Einfassungen, die wir auf den
Stridbeckschen und Rosenbergschen Bildern sehen, wurden 1799 durch die heute noch
vorhandenen eisernen ersetzt. Die äußeren Baumreihen, die die Bürgersteige ein—
faßten, fielen zur Zeit der Freiheitskriege. Als der südliche Fahrdamm durch den
Fortfall des einen Reitweges verbreitert wurde, mußten auch die die beiden Reitwege
an den Außenseiten begleitenden Bäume gefällt werden. Daher wurden später an
den Bürgersteigen wieder junge Lindenbäume angepflanzt.
Bevor wir uns den eigentlichen, am Denkmal Friedrichs des Großen beginnenden
Linden zuwenden, wollen wir uns über die historischen Gebäude, die an der älteren

Lindenallee lagen, über ihre Entstehungszeit, ihre architektonische Wandlung und ihre

Beschichte unterrichten.
Schultz erläutert die in seinem Plan an dieser Stelle, also zwischen der Hunde—
und späteren Opernhausbrücke, eingezeichneten Häuser nicht, aber wir erkennen auf
der westlichen, also für den, der vom Lustgarten über die Hundebrücke kommt, linken
Seite zwei Gebäudekomplexe. Der eine ist die jetzige Kommandantur, der andere das
Kronprinzenpalais. An der Stelle der heutigen Kommandantur stand das älteste
Haus des Stadtteils Friedrich-Werder, das von dem schon mehrfach genannten In—

zenieur des Großen Kurfürsten, Johann Gregor Memhard, auf dem ihm vom Kur—
fürsten 1653 geschenkten Grundstück erbaut wurde. Seine Witwe verkaufte es. Nach—
dem es den Besitzer im 18. Jahrhundert verschiedene Male gewechselt hatte, war es

durch Erbschaft in den Besitz des Geheimen Kriegssekretärs Schmidt übergegangen,
der es 1792 durch den Baumeister Fr. W. Titel umbauen ließ. Titel ist der Erbauer
der beiden schönen Privathäuser in der Behrenstraße 41 und 66. In letzterem befand
sich bis zum Jahre 1918 das Militärkabinett; über das erste wird noch beim Palais
Kaiser Wilhelms J. zu sprechen sein. 1799 wurde das Schmidtsche Haus vom Staat
erworben und die Kommandantur dorthin verlegt, die bis dahin in den verschiedensten
Häusern untergebracht war, so nach dem Siebenjährigen Kriege in einem vom Kommandanten Grafen Lottum in der danach benannten Kommandantenstraße erbauten Hause.
Das hier aus dem Spikerschen Werk „Berlin und seine Umgebungen im 19. Jahr—
hundert“ (1833) wiedergegebene Bild, von Klose gezeichnet und von Finden gestochen,
—41
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zibt das Gebäude so wieder, wie es bis 1874 gestanden hat. Das Haus mit dem Balkon,
links daneben, jetzt die Darmstädter Bank, ist das alte Hotel de Russie, das von dem ehe—

maligen GrafWartenslebenschen Palais abgezweigt wurde. Der Umbau der Kommandan
tur vomJahre 1874 bestand im wesentlichen in der Erhöhung um ein Stockwerk. Die Nieder-

lagstraße, ursprünglich noch kennzeichnender Niederlage-Wallstraße genannt, trennt die
Kommandantur von dem Kronprinzenpalais. Sie hat ihren Namen von dem früher
„Niederlage“ genannten alten Packhof, der auf dem Gelände der Schinkelschen Bau—
akademie gelegen war.

Der Name des Kronprinzenpalais ist auf die Bewohnung durch den Kronprinzen
Friedrich Wilhelm, nachmaligen Kaiser Friedrich, und seine Gemahlin zurückzuführen

Ddie Kommandantur vor dem Umbau von 1874.
Geza. von Klose, gest. von Finden.

und nicht älteren Ursprungs, obwohl es schon früher von zwei Kronprinzenpaaren
bewohnt gewesen war. An seiner Stelle stand eines der ältesten Privathäuser des
FriedrichWerder, das der Kammerdiener und Geheimsekretär des Großen Kur
fürsten Johann Martitz auf dem ihm vom Generalfeldmarschall Grafen Sparr ge
schenkten Grundstück erbaute. Die vom Großen Kurfürsten unterzeichnete Bestätigungs
irkunde des Geschenkes vom 3. Mai 1663 ist noch erhalten. Darin heißt es, er wolle
Martitz „in consideration Seiner und Seiner Ehe-Frawen Maria van de Water —
sie war eine Holländerin und Kammerfrau der Kurfürstin Luise Henriette— Unß und

Unserer Herz geliebten Gemahlin Ld (Liebden) lang geleisteten treuen Dienste den sonst
oerordneten Grund-Zinß wo nicht ewig, doch auff Sein und Seiner Ehe-Frawen lebenß—

zeitt in gnaden erlassen und schenken“. Wir sind in der Lage, die bauliche Entwicklung
dieses Hauses in ihren vier Phasen auch bildlich uns zu veranschaulichen. Seine älteste
Form bietet, wenn auch nur von der Rückseite gesehen, der Schultzsche Plan von 1688.

Danach hatte es schon damals zwei Flügel; den über sie hinausgehenden Hof um—

rahmten niedrige Wirtschaftsgebäude. Daß die auf dem Bilde nicht sichtbare, nach
den Linden gerichtete Front von guter architektonischer Wirkung war, berichtet der
französische Architekt Chappuzeau, der Lehrer Wilhelms III. von Oranien. Er bereiste
die protestantischen Höfe Deutschlands, um es seinen aus Frankreich vertriebenen
Stammes- und Glaubensgenossen zu schildern. In seiner Relation d'un voyage fait
en Allemagne vom Jahre 1669 sagt er, das Haus des AMr. Martitius, Secrétaire

des Commendements de S. A. Electorale, habe ihm durch seine „belle ordonnance et tous

zes ajustemens“ ganz besonders gut gefallen. Eine merkwürdige Geschichte weiß Küster
von dem ersten Besuch des Kurfürsten in dem neuen Hause seines Geheimkämmerers

zu berichten. Auf die Frage desselben, wie seinem Herrn das Haus gefiele, habe Seine
Churfürstliche Durchlaucht— immerhin etwas herb — geantwortet: „Ganz wohl,

aber eines ist vergessen, nemlich der Galgen auf dem Haus“.
Die Bemerkung Küsters*): „Hierdurch ward auf einige
Malversationes gezielet, um welcher willen hernach der

Erbauer in seines Herrn Ungnade gefallen,“ läßt darauf
schließen, daß Martitz, ein Emporkömmling, der den Kur—
fürsten „magnifique tractiret habe“, zum mindesten die
gebotenen Formen des Verkehrs mit seinem kurfürstlichen
Herrn nicht beachtet haben wird.
Die Erben des Martitz verkauften das Haus an die

Gebrüder Grafen zu Dohna, die bei der Belagerung von
bon — —
ess
Ofen 1686 fielen. Es kam danach in den Besitz des
Marschalls von Schomberg. Nachdem dieser bis dahin auf französischer Seite
gegen Brandenburg gekämpft hatte, trat er 1687 in die Dienste des Großen Kurfürsten,
der ihn unter starker Mißbilligung des alten Derfflinger und der übrigen Generäle zum
Generalissimus seiner Armee, zum Geheimen Staats- und Kriegsrat und Statthalter
von Preußen machte. Schomberg ließ unter Nerings Oberleitung einen dreige—
schossigen Seitenbau aufführen, der erst fertig wurde, als der Marschall Berlin wieder
oerlassen hatte, um auf kurfürstlichen Befehl mit Wilhelm von Oranien an dem Kriegszuge gegen England teilzunehmen. Er fiel 1690 in Irland in der Schlacht am Boyne—
fluß. Da der von Nering mit dem den Bau ausführenden Architekten Reimann
abgeschlossene Vertrag erst vom 9. Februar 1689 datiert ist, erscheint unsere obige
Annahme, daß das auf dem Schultzschen Plan von 1688 wiedergegebene Bild die

ursprüngliche Gestalt des Hauses zeigt, berechtigt. Nachdem es den Besitzer noch mehr
fach gewechselt hatte, kam es um die Wende des 17. Jahrhunderts in königlichen Be—
sitz. 1706 übersiedelte der Gouverneur Graf Alexander Hermann von Wartensseben aus dem alten Gouvernementshause in der Klosterstraße dorthin. Er behielt es
x) Altes und Neues Berlin III, 162.

bis zum Jahre 1732 als Dienstwohnung und ließ einige Umbauten daran vornehmen,
den hinter dem Hause befindlichen Garten, um Platz zu gewinnen, eingehen und an der
linken Seite der Front eine massive Mauer mit einem zierlichen Torweg errichten.

Diese Mauer ist auf späteren Bildern noch sichtbar. Da Küster hinzufügt: „Das
Haus war nach holländischer Art mit toskanischen Pilastern massiv gebauet,“ muß
man annehmen, daß er damit die Front des alten Martitzschen Baues kennzeichnen will.

Nach der Verlobungdes Kronprinzen Friedrich mit der Prinzessin Elisabeth Christine
oon Braunschweig im März 1732 bestimmte Friedrich Wilhelm J. das durch seinen
palastartigen Charakter und durch die Nähe des Schlosses dazu wohl geeignet erscheinende
Bebäude zum Wohnsitz des kronprinzlichen Paares. Mit dem höfischen Zwecken ent—
sprechenden Umbau wurde der Oberbaudirektor Geheimer Rat Gerlach beauftragt,
der auf die bauliche Gestaltung der Dorotheen- und Friedrichstadt einen maßgebenden
Einfluß ausgeübt hat. Er ist auch der Erbauer der Garnisonkirche in Potsdam. Nach
Küster scheinen sich die von ihm am Kronprinzenpalais vorgenommenen Anderungen
auf den Ausbau der Seitenflügel, der Hintergebäude und Stallungen und die Her—

stellung einer „kostbaren massiven Treppe“ beschränkt zu haben, „auf welcher Treppe
man auf beyden Seiten hinauf- und herunterfahren kann“. Das Palais erhielt die
Aufschrift: PALAIS DO PRINCE ROVAL DE PRUSSE, die auf Wunsch Fried-

rich Wilhelms III. später beseitigt wurde.
Dem König ging der Umbau nicht schnell genug. Daher erließ er am 15. Februar
1733 an Gerlach die nachstehende Kabinettsorder: „Seine Königliche Majestät haben
höchst mißfällig vernommen, daß der Bau des Kronprinzlichen Palais so langsam
oon Statten geht und noch nicht völlig zur Endschaft gekommen, ohnerachtet Seine
Königliche Majestät es an nichts mangeln lassen, welches sie der schlechten Aufsicht
dero... Gerlach allein zuschreiben. Sie befehlen daher demselben bei der höchsten Un—
znade und schwersten Verantwortung mit äußerstem Fleiß dahin zu arbeiten, daß der
Bau völlig auf das Schleunigste zu Stande kommen möge.“ Die innere Einrichtung,
gewiß im Sinne des Königs etwas derb und spießbürgerlich, ist nicht nach dem Ge—
schmack der Schwester des Kronprinzen, der späteren Herzogin Philippine-Charlotte
oon Braunschweig. Sie schreibt ihrem Bruder darüber am 18. Januar 17339): „Maman
a été dernièrement dans Votre maison, elle m'a fait l'honneur de me prendre
avec elle. Elle a ordonné elle-même les meubles et a taché d'accommoder tout

le mieux qu'il à été possible et s'est donné infiniment de peine. A ce qu'il me
zemble les chambres sont trop petites et fort étroites, et ppour les meubles on

aurait pu avoir quelque chose de plus beau pour tout l'argent qui y esst employè!“

Kronprinz Friedrich hat das Palais nicht dauernd bewohnt. Er benutzte es nur,
wenn höfische Rücksichten oder militärische Pflichten ihn von Ruppin oder Rheins—
berg nach Berlin riefen. Nach seiner Thronbesteigung residierte er in Charlotten—
burg oder im Potsdamer Stadtschloß. Als im Januar 1742 sein Bruder August
Wilhelm die jüngere Schwester der Kronprinzessin heiratete, schenkte der König das Berliner
*) Diese Einzelheiten verdanke ich dem Aufsatz von Paul Seidel: „Zur Geschichte des Kron
prinzenPalais in Berlin“ im Hohenzollern-Jahrbuch 1907.
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Palais mit der gesamten Einrichtung dem neuvermählten Paar. Nach dem Hinscheiden
des Prinzen 1758 bewohnte es seine Witwe bis zu ihrem Tode im Jahre 1780. Danach
verblieben nur noch ihre Hofstaaten darin, später bis zu ihrer Verheiratung im Jahre

1793 die Söhne Friedrich Wilhelms II., der spätere König Friedrich Wilhelm III.
und sein jüngerer Bruder, Prinz Louis. Nachdem sich die beiden Prinzen am 19. März
1793 mit den Prinzessinnen Luise und Friederike von Mecklenburg-Strelitz verlobt
hatten, bestimmte der König das Palais, in dem er selbst geboren war, zum Wohn—

sitz für seinen ältesten Sohn und dessen zukünftige Gemahlin. Unter der Leitung des
früheren Gouverneurs und späteren Obersthofmeisters des Kronprinzen, des Grafen

Das Kronprinzenpalais zur Zeit Friedrich Wilhelms J.
Gest. von F. D. Schleuen.

Brühl, und seines Hofmarschalls von Massow wurden die nötigen Umbauten vor—

genommen und die Einrichtung beschafft. Trotz mancher Schwierigkeiten, die sich da
bei ergaben, versichert Massow in seinen Berichten an den Kronprinzen über den Fort—
schritt des Baues immer wieder, daß er mit der vom König dafür ausgesetzten Summe
von 55000 Talern auskommen werde und mit Vergoldungen in den Festräumen auf

des Kronprinzen mehrfach geäußerten Wunsch sehr sparsam umgehe. In Anerkennung
der umsichtigen und fürsorglichen Tätigkeit Massows schreibt der Kronprinz kurz vor
der Hochzeit an seine Braut: „Pour Massow, je me flatte que ses euvres parleront

pour lui; il est infatigable.“ Am 11. Dezember 1793 berichtet er ihr, der König habe
an diesem Tage das Palais besichtigt und scheine sehr befriedigt davon. Sie selbst könne
ihr zukünftiges Heim erst am Tage nach der Hochzeit sehen, da sie nach der Feier im
1

Schloß bleiben würden. Aller Repräsentation abgeneigt, fügt er hinzu: „Oon commenrera tout de suite chez nous ce jour-là par un diner énorme. Wenn erst alle diese über—

flüssigen, langweiligen Dinge vorbey seyn werden, so schmeichle ich mir dagegen auch
ins künftige der angenehmsten und vergnügtesten Zeiten, und ich hoffe, wir werden

beiderseitig nicht den Augenblick unserer Bekanntschaft bereuen.“ Das Kronprinzenpaar bewohnte den ersten Stock des Palais, die linke Hälfte des unteren Stockwerkes

die Oberhofmeisterin Gräfin Voß und die Hofdamen, die rechte war für die Adjutanten
bestimmt. Ein wenig mißmutig hatten die Hofstaaten der Mutter Friedrich Wilhelms II.,
als der Umbau begann, ihre Wohnungen räumen müssen. Wir entnehmen diese Stim—
mung einem an den König gerichteten Schreiben des Grafen Brühl, der sich zum Sprecher
der nun wohnungslos gewordenen „Kolonie“ machte. Der Anfang seines Briefes
lautet: „L'amour veut régner seul dans le Palais du Monseigneur le Prince Royal;
rien n'est plus juste et toute la colonie de ce Palais s'empresse de lui en aban-

donner la demeure paisible.

Mais Sire quelque soit le plaisir avec lequel cette

colonie se soumet à ses désirs, elle n'en est pas moins embarrassée de trouver

à s'abriter. La rareté des logements occupables dans ce moment et le prix des
loyers rendraient à vraisemblablement sa soumission infructueuse, si elle n'osait

compter sur la bienfaisance équitable de Votre Majesté.“ Er reicht ein Verzeich—
nis der für sie in Betracht kommenden Mietswohnungen mit den Mietspreisen ein
und bittet um Abernahme der Kosten auf die Königliche Kasse. „Comme Votre Ma—
jesté a consentie, que l'amour nous mette à la porte, Elle voudra bien permettre
qu'en revanche il plaide notre cause . .. Les circonsstances m'ont forcé de Vous

importuner; croyez Sire que c'est à mon grand regret et que rien ne me peine
plus que de devoir Vous être à charge.“

Nach dem Tode Friedrichs Wilhelms III. 1840 blieb das Palais 17 Jahre lang

unbewohnt. Als sich Prinz Friedrich Wilhelm, der spätere Kaiser Friedrich III., im
Jahre 1856 mit der Prinzessin Viktoria von England verlobt hatte, handelte es sich
darum, ob er mit seiner Gemahlin im alten Schloß oder in dem hergebrachten Thron—

folger-Palais Wohnung nehmen sollte. König Friedrich Wilhelm IV. erfüllte den
Wunsch des Brautpaares, das Palais des verstorbenen Königs beziehen zu dürfen.
„Voll dankbarer Freude“, trug der Prinz in seine noch erhaltenen „Notizen über den
Bau des Königs-Palais“ ein, „schrieb ich umgehend an Seine Majestät, meinen und
meiner Braut Dank darbringend für die gnädige Gewährung eines uns allen so teuren
Bebäudes, die uns auch von der Furcht befreite, ins Schloß ziehen zu müssen. So—
gleich ward der Hofbau-Rath Strack, der von 1838 bis 1849 mein Zeichenlehrer ge—
wesen, den weiteren Bau des Babelsberger Schlosses geleitet hatte und als uralter
Bekannter immer schon die Hoffnung hegte, dereinst meine künftige Behausung bauen
zu können, gebeten, umgehend nach London zu kommen. Mit ihm wollte ich in Gegen—
wart meiner Braut und künftigen Schwiegereltern die erforderlichen Rücksprachen

nehmen und gleichzeitig ihm Gelegenheit bieten, sich von manchen praktischen häuslichen
und ehelichen Einrichtungen in England Kenntniß durch eigene Anschauung zu ver—
schaffen. Einen Tag vor seinem Eintreffen meldete ein Brief, was seine mündlichen
Aussagen bestätigen, daß am 7. Juni, dem Sterbetage des hochseligen Königs, bei
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der gewöhnlichen Gedächtnißfeier im Palais eine Veränderung in der ursprünglichen

allerhöchsten Willensmeinung stattgefunden habe. Die lebhaften Erinnerungen, welche
zährlich an jenem Tage wieder erweckt wurden, dazu nun in diesem Jahre der Gedanke,
daß zum letzten Male von ihnen allen jene Räume so betreten würden wie seit so vielen

Jahren, hatten bei einer wie begreiflich so weichen Stimmung den Wunsch erzeugt,
doch die Wohnräume der hochseligen Großeltern intact zu erhalten, selbst wenn wir das

Palais bewohnen sollten. Demnächst sollten die Zimmer beider étagen linker Hand
nach dem Zeughaus sehend) unberührt bleiben und bloß die rechte Seite unsere Woh—
nung ausmachen.“
Nach etlichem Hin und Her genehmigte der König nach einem Vortrag von Stüler
und Strack in Anwesenheit des Prinzen den von den Baumeistern vorgeschlagenen
Anibau dahin, daß der feucht und baufällig gewordene Flügel an der Wallstraße neu
aufgebaut und mit einem dritten Stockwerk versehen und eine Vorfahrt unter einer
Säulenhalle sowie eine Veranda längs des nach der Kommandantur gelegenen Hofes an—

zelegt werden solle. Zu dem Bau der schließlich doch bewilligten, wirkungsvollen zwei—
armigen Treppe im Innern konnte sich der König vorerst nicht entschließen. Trotz der
mündlich erteilten Zusage erhielt der Prinz am 11. März 1857 einen ablehnenden, recht

ungnädigen Brief seines Oheims. Dieser schrieb: „Theuerster Fritz. Es sind mit Deinem
Palais-Bau sehr schlimme Unordnungen begangen, indem 1) von meinen Befehlen (den
wenigen, die ich gegeben habe) fast kein einziger gehalten; ) gar kein Anschlag gemacht oder
oorgelegt worden ist und 3) durch diese bedenkliche Unordnung (die allerdings mit durch
Schuld meiner eigenen Hofbehörden) ein so wahnsinniges AÄberschreiten der Kosten ent
standen ist, daß ich mich in die schrecklich unangenehme Nothwendigkeit versetzt gesehen habe,
den Bau zu suspendiren, mit Ausnahme des Haupt-Gebäudes nach dem Zeughaus und des
kleinen Anbaues in dem leeren Raum zwischen dem alten Bau und der Nieder-Wall—

straße.“ Es folgen dann einzelne Eimvendungen gegen den geplanten inneren Ausbau

—
„Resumor (—), ich wünsche, daß Du mir von der Leber weg alles sagen mögest, was Du
etwa gegen das Berichtete zu bemerken findest. Ich hoffe, wir sehen uns bei der Taufe
zu Potsdam . . . . Erscheine aber Du!

Vale. Dein treuer Onkel F. W.“ Darauf

fand Ende März eine neue Besprechung in Potsdam siatt, zu der außer Stüler auch
der Oberhofmarschall Graf Keller hinzugezogen wurde. Der König blieb bei seiner
uingnädigen Ablehnung trotz des Hinweises, daß ein Teil der früher von ihm ge—
nehmigten Bauten bereits in Angriff genommen sei. „Er wurde immer auf—
zeregter und heftiger, auch erhob sich seine Stimme mehr und mehrzu einer schreienden.
Er sprach von den pietäts-Rücksichten, von den Räumen, an denen seine Jugender—

nnerung hinge, und daß ebenso wie die hochseligen Großeltern dort es ausgehalten hätten,
auch wir dort uns begnügen könnten, und kam auch wiederholentlich auf die „frevel—

—
Vorstellungen unsererseits, daß ja nicht im Entferntesten an Nichtbeachtung der aller—
höchsten Befehle zu denken gewesen sei, sondern höchstens Mißverständnisse, kamen
nicht mehr zur Geltung, und kann nicht unerwähnt bleiben, daß Graf Keller sowie Hof—
Baurath Stüler sehr harte Dinge zu hören bekamen, in denen ungerechte Anklagen

enthalten waren. Seine Majestät trafen schließlich keine definitive Entscheidung, sondern
sprachen von ferneren Überlegungen und entließen uns, mich freundlich verabschiedend“,
heißt es in den Aufzeichnungen des Prinzen. Zur Beurteilung dieser Sachlage ist
zu bemerken, daß Friedrich Wilhelm IV., wie bereits erwähnt, ein gewandter Archi—
tekt war, der von Jugend auf eine unendliche Fülle von Plänen zu den mannigfaltig—

sten, zum Teil phantastischen Baulichkeiten entworfen und einige davon auch im
Verein mit seinen Baumeistern zur Ausführung gebracht hat. Wie seine architek—
tonischen Fähigkeiten war auch sein Eigenwille stark ausgebildet. Daraus wie aus

Arbeitszimmer Friedrich Wilhelms 111
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wohl zu verstehenden Pietätsrücksichten erklärt sich der hier zutage tretende, in der
Sache unberechtigte Widerstand. Es spricht aber auch für das gute Herz des da—
mals nicht mehr ganz gesunden Königs, daß er seinem Neffen am 29. März den

nachstehenden Brief schrieb: „Theuerster Fritz. Ich habe mir die Angelegenheit
des Palais-Umbaues noch recht gründlich überlegt und erwogen. Das Resultat der
Arbeit‘ liegt auf der Hand. Ich bin zwischen 61 und 62 Jahre alt, Du aber zwischen
25 und 26 Jahr alt. Der Bau fällt für mich der Vergangenheit zu, für Dich aber ge—
hört er der Zukunft an. Daher kommt mein Entschluß, den ganzen Bau Deinen Händen
zu übergeben mit einer Summe von 350000 Th., innerhalb welcher Du Dich ganz nach
18

Deinem Gutdünken und Herzenswunsch zu bewegen hast. Dies zeige ich Dir hiermit
officiell an, sowie auch daß ich dem Hausminister von Massow und dem Ober-Haus—
und Hof-Marschall bereits darüber habe meine Befehle zukommen lassen. So hört

denn mit diesem Augenblick jede Verpflichtung Deinerseits auf, Dich nach meinen Be—
fehlen und Wünschen zu richten, und von jetzt an haben sich die Baumeister, die Du

zu bestimmen hast, allein nach Deinen Anweisungen zu richten. Die Unfähigkeit der
bisherigen Bauführer, mich zu verstehen, und ihre colossalen Eingriffe in alles, was ich
bisher anbefohlen und eingeschärft hatte, vor Allem aber die, ich möchte sagen frevel—
hafte Deutung meiner Erlaubniß, den Bau sogleich (im Herbst) zu beginnen und bis
zu meiner Rückkehr aus Schwaben und Bayern getrost fortzuführen, haben mir die
volle Äberzeugung gegeben, daß ich auf diesen Bau eine unerlaubte Zeit verschwenden
müßte und doch nie auf ein sicheres Resultat zählen könnte. Dir hingegen, Theuerer
Fritz, wird die Beschäftigung mit Deiner zukünftigen Wohnung Freude, Wonne und
Interesse bereiten. Glaube ja nicht, geliebter Neffe, daß die bitteren Erfahrungen bei
diesem Bau mich irgendwie wegen dessen Fortführung launig und bissig machen und
so meinen Entschluß bedingen. Meine Haupt-Absicht ist die, Dir Freude zu machen
und Dein Etablissement in den theueren Mauern zu beschleunigen und Sorgenlos zu
machen. Gehe jetzt frischen Muths an die Sache. Gottes Segen mit Dir. Dein treuer

Onkel (gez.) F. W.“
Erfreut über die Zustimmung des Oheims und über die Möglichkeit, jetzt innerhalb
der von ihm bewilligten Bausumme nach seinen eigenen Wünschen handeln zu können,
benachrichtigte der Prinz Strack und Stüler von der Entschließung des Königs, nicht
ohne sie dringend zu bitten, die Bausumme nicht zu überschreiten. Der Bau wurde
nun so ausgeführt, wie wir ihn heute vor uns sehen. Die Front erhielt statt der tos—
kanischen korinthische Pilaster, an Stelle des hohen Mansardendaches ein drittes Ge—
schoß, und auf die Nampe wurde ein bedeckter, bis zum dritten Stockwerk reichender
Säulenbau gesetzt, der von einem Balkon bekrönt wird. Auf der Ostseite wurde aus

Rücksicht für die Symmetrie die sechste Achse entfernt und ein zurückliegender zwei—
geschossiger Anbau angefügt, vor dem sich eine von korinthischen Säulen gebildete,
von freundlichem Grün umrankte Pergola hinzieht.

Nach dem Tode Kaiser Friedrichs blieb das Palais siebzehn Jahre unbewohnt.
Im Jahre 1905 bezog es Kaiser Wilhelms II. ältester Sohn mit der Kronprinzessin
Cecilie von MecklenburgSchwerin. Umbauten von Belang wurden durch diese Neu—
bewohnung nicht erforderlich. Im Innern aber wurde es zu einem behaglichen Heim

eines glücklichen Paares und seiner Kinder, ein echtes deutsches Haus, dessen Segen
an den Kindern — gebe es Gott — noch wirksam werden soll trotz der Zeiten Not.

Durch einen gewölbten Äbergang ist das Kronprinzenpalais mit einem von
Gentz noch bei Lebzeiten der Königin Luise begonnenen Anbau an das PrinzessinnenPalais in der Oberwallstraße verbunden. Die aus zwei Stockwerken bestehende, von
toskanischen Halbsäulen zusammengefaßte Front dieses Gebäudes ist im Stil mit der
des Palais in Einklang gebracht. Der nur schmale Anbau diente den drei Töchtern

König Friedrich Wilhelms III. als Wohnung. Ursprünglich war seine Ausdehnung
bis an den Festungsgraben geplant. Da sie nicht zur Ausführung kam, reicht der

Garten des Prinzessinnen-Palais bis an die Linden.

Er wird von einer hohen

Steinmauer umschlossen. Nach der Verheiratung der Prinzessinnen bewohnte der
jüngste Bruder des Königs, Prinz Albrecht, die unteren Räume, die oberen die 1824
dem König zur linken Hand angetraute Fürstin Liegnitz, geborene Gräfin Harrach.
Später wurde das Haus dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm und der Kronprinzessin
Viktoria zur Mitbenutzung überwiesen. In dem über der Durchfahrt liegenden
hellen, aber im Winter sehr kalten Naum befanden sich die Bibliotheken des Kron—
prinzen Friedrich Wilhelm und seines Enkels, des Kronprinzen Wilhelm.

Das Kronprinzenpalais nach dem Umbau von Strack

Folgen wir der Gebäudereihe, die, gegenüber dem Kronprinzenpalais mit dem
Zeughaus beginnend, in westlicher Richtung folgt, so haben wir in diesem, in der
Wache und in der Universität stilistisch charakteristische Erscheinungsformen aus
den drei Zeitabschnitten, in denen sich das architektonische Bild des residenzlichen Berlin

geprägt hat.
Schon der Große Kurfürst sprach in seinem politischen Testament vom 16. Mai 1667
die Absicht aus, ein monumentales Arsenal zu bauen. „Weil die Residenz“, sagte er

darin, „nunmehr fortifiziert ist, so ist es nöthig, daß allda das große Magazin sei,
derhalben ein schön Zeughaus allda angelegt werden muß, da dann alle große schwere
Stücke aus den andern Zeughäusern hinein gebracht werden müssen.“ Bis dahin war
—3
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das Waffengerät in drei Bastionen der Umwallung untergebracht. Die künstlerische
Urheberschaft des Neubaues ist strittig. Cornelius Gurlitt tritt dafür ein, daß die
Grundidee auf den ersten Direktor der 1671 in Paris ins Leben gerufenen Académie royale

de l'architecture, François Blondel, zurückgeht, und daß auch die endgültige Ausführung
durch Jean de Bodt, geb. 1670 zu Paris, eines Schülers von Blondel, dessen geistigen Ein—
fluß erkennen lasse. Gurlitts Annahme stützt sich auf die in Augsburg 1733 unter dem Titel
Vue des palais et maisons de plaisance de Sa Maj. le Roi de Prusse nach dem
Tode des Künstlers erschienene Sammlung von Stichen des Professors an der Ber—

liner Kunstakademie Bröbes. In dieser Sammlung befindet sich ein einen Entwurf
zum Zeughaus wiedergebender Stich mit der Anterschrift „Facçade de l'Arsenal Roial
de Berlin du dessin de Mr. Blondel“ mit der Bemertung am Nande: „Conduit par Nerin

Archit. Gruneber. Sch. j. Bot“, das sind Nering, Grünberg, Schlüter und Jean de Bodt.
Eine Bestätigung findet die Ansicht Gurlitts durch die Mitteilung in J. C. Beckmanns
handschriftlicher Geschichte der Stadt Berlin (um 1760): „Den ersien Entwurf hat der
damals in großem Rufe stehende Feldmarschall von Schöning angegeben. Blondel
nag ihn gemacht haben, bei welchem dann verschiedene Bauverständige zu Nathe ge—
zogen und danach durch die Baudirektores Nering, Schlüter und den damaligen Obrist
Bodt das Gebäude selbst ausgeführt worden.“ Da Blondel in den Jahren 1657 -1658
Gesandter Frankreichs am brandenburgischen Hofe war und auch später noch mehr—
mals an den Berliner Hof kam, ist die Beziehung zum Großen Kurfürsten gegeben.
Vor allem aber spricht für Blondels starken Einfluß auf die Bauausführung, daß
das Zeughaus, wenn man von dem plastischen Schmuck absieht, der dem Gebäude den

für uns heute maßgebenden Eindruck gibt, in seiner Einfachheit, Klarheit und Gesetznäßigkeit durchaus den Charakter des akademischen, klassizistischen Stils der fran—
zösischen Baukunst trägt, deren Träger und Lehrmeister Blondel gewesen ist.
Es wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, daß damals nicht wie heute jedes
monumentale Bauwerk von einem Kopf erdacht und von einer Hand ausgeführt wurde.

Es ging oft unter Zurückstellung der Eigenart des Einzelnen, unter Nichtbeachtung
seines künstlerischen Ichs und seiner geistigen Schöpfung von einer Hand in die andere.
Wenn nun das Zeughaus, obwohl fünf Baumeister an ihm ihr architektonisches und
plastisches Können erprobten, auf uns doch den Eindruck einer harmonischen Einheit
macht, so ist das in erster Linie dem Umstande zuzuschreiben, daß ein so Gewaltiger
m Reiche der Kunst wie Schlüter dem ihm übermittelten Stoff das Gepräge seines

chöpferischen Geistes zu geben verstand. Das Zusammenklingen des reichen plastischen
Barockschmucks mit den strengen gesetzmäßigen Formen der Fassaden läßt uns die
Architektur dieses Baues in wohltuender Wirkung als „verstummte Tonkunst“ emp—

finden. „Reichtum ohne Überladung, Fülle der Pracht neben gewichtiger Strenge,
Mannigfaltigkeit ohne Willkür, Gedankenkühnheit ohne Gespreiztheit bei der An—
vendung der Allegorien zeichnen das Zeughaus aus“ saat Woltmann in seineni
zeistvollen Buch über die Baugeschichte Berlins.
Am 28. Mai 16805 legte Kurfürst Friedrich III. den Grundstein zum Zeughaus.
36 Jahre vergingen, bis auch der innere Ausbau beendet war. Dauernder Geldmangel
var der Grund dieser Verzögerung. Die Bauleitung wurde dem Oberbaudirektor

Nering übertragen. Er soll die Absicht gehabt haben, das Gebäude an der Nordseite
durch ein Halbrund abzuschließen, das aber nicht zur Ausführung kam. Da Nering
bereits am 24. Oktober desselben Jahres starb, kann der Bau unter seiner Leitung

nicht weit gediehen sein. Seine Fortführung übernahm Martin Grünberg, den Schlüter
bon 1698 bis Anfang 1699 ablöste. Anderweitige Inanspruchnahme zwangdenMeister, sich
auf die architektonische Oberleitung und im einzelnen auf die plastische Ausschmückung
des Baues zu beschränken. Der Reichtum und die Schönheit seiner Skulpturen bringen
die Architektur des Gebäudes erst zur vollen Geltung, insbesondere die Helme an den

Schlußsteinen der Bögen des Antergeschosses und die natürlich empfundenen und wie—
dergegebenen Köpfe der sterbenden Krieger im inneren Hofe, eine in Erfindung und

Durchführung ausdrucksvolle Darstellung des Kriegshandwerks in seiner Glanzseite
und in seiner grauenerregenden, dämonischen Auswirkung. „Wenn draußen uns eine
Siegeshymne entgegenschallt,“ heißt es in BeurmannsVertrautenBriefen über Preußens

Das Königliche Arsenal zu Berlin.
Gest. von J. D. Schleuen.

Hauptstadt vom Jahre 1837, „so vernehmen wir zwischen diesen stillen Mauern den
Angst- und Wehruf der Verwundeten. Dort war der Sieg mit seinem Prachtgefolge
in seiner glänzenden Rüstung, hier gewahrst Du den Preis. um welchen er erstanden
vpird.“

Die Vollendung des Zeughausbaues erfolgte durch Jean de Bodt. Er gab den
Fassaden ihre endgültige, heutige Gliederung und Durchbildung, setzte an Stelle des
odon Blondel geplanten dritten Geschosses und der Attika, an der auch Schlüter noch

festgehalten hatte, die Balustrade mit dem reichen Trophäenschmuck und gab der süd—
lichen Mittelachse mit dem Hauptportal nach dem Vorbild der Louvre-Fassade von
Perrault durch die barocke Einbeziehung des Bogens in das obere Geschoß unter Beibe—

haltung der Schlüterschen Kartusche mit dem Bildnisse Friedrichs J. seine heutige Gestalt.
Im inneren Hof hatte er an der Nordseite eine doppelarmige, hufeisenförmige Freitreppe

geplant, die erst bei dem letzten Umbau durch Hitzig zur Ausführung kam, während
de Bodt bei den vier elliptischen Treppen seines ersten Entwurfes in den Winkeln des
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Hofes blieb. 1702 konnte ein Teil des Hauses in Benutzung genommen werden, und
706 erhielt die Hauptfront den Schmuck der Inschriftentafel mit dem vergoldeten, von

Hulot modellierten, von Jacobi gegossenen Medaillonbild König Friedrichs J. Nicht
unerwähnt darf bleiben, daß die durch den Bau der Schloßbrücke bedingte Erhöhung
des Geländes eine Verkürzung des an sich schon niedrigen Sockels des Zeughauses
nach sich zog, die die architektonische Wirkung beeinträchtigt.
Bis zum Jahre 1877 diente das Zeughaus seinem ursprünglichen Zweck als Waffen—
magazin. Damals wurde es nach einem Umbau durch Hitzig zu einem Museum für
Waffen- und Kriegskunde und zu einer Gedenkhalle brandenburg-preußischen Kriegsruhms umgewandelt. Welchen nüchternen Eindruck das Innere des Gebäudes auf einen
Besucher zu der Zeit machte, als es nur Waffenstapelplatz war, erhellt aus der Schilde—
rung eines Reisenden aus Berlin vom Winter 17885 /86. Darin heißt es: „Das Zeug

haus wurde nicht viel besucht. Wenn man sich nach dem Zeughause erkundigt, so hört
nan gewöhnlich nicht viel daraus machen und erhält den Rat, es lieber nicht anzusehen,
weil es nicht der Mühe und des Trinkgeldes verlohne, und man weiter nichts als eine

Menge Waffen antreffe. Ich hielt es aber doch für interessant, einen der beträchtlichsten
Waffenvorräte des Königs zu sehen, dessen Armee von allen Armeen der Welt auf
dem besten Fuße stand. . . Man findet hier keine Waffen, die nur zum Schmucke

dienen und nicht zu brauchen sind, keinen Zierat, wie in so vielen ähnlichen Gebäuden;
was davon vorhanden war, hat der König entfernen lassen. Nur einige, in dem letzten
Kriege von 1778 erbeutete Fahnen werden außer den Gewehren hier aufbewahrt.“

Im Widerspruch mit seinem eigentlichen Zweck, der Verherrlichung des Kriegsruhms, diente das Zeughaus in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auch einem be—
deutsamen Werke des Friedens. Am 15. August 1844 wurde in der preußischen Haupt—
ttadt eine allgemeine deutsche Gewerbe-Ausstellung eröffnet, für die der König das
Zeughaus eingeräumt hatte. „Es wurde der Friede mit allen seinen Segnungen ge—

wissermaßen unter den Schutz dieser Ehrfurcht gebietenden bewaffneten Macht gestellt,“
agt Ludwig Rellstab in seinem mehrfach erwähnten Buch über Berlin. „Das Zeughaus
wurde aber dabei doch seines kriegerischen Schmucks nicht beraubt, sondern nur im

intern Geschoß durch Entfernung der unrüstigen Wagen, Lafetten, Geschütze Naum
für die großen Produktionen der Industrie geschaffen, die dort am geeignetsten standen,
auch zum Theil in ein oberes Geschoß garnicht zu bringen waren. In diesem aber blieben
die Waffen; ihre funkelnden Reihen wurden mit zur Erhöhung des prachtvollen Glanzes
des Ganzen verwendet und so sinnreich, daß dadurch die wunderbarste Wirkung erzeugt
vurde. Zwar waren sie theilweis verdeckt und verschleiert durch Teppiche oder leuchtend
farbige Stoffe in Seide, Baumwolle, Wolle oder durch Geräthe des Luxus aller Art;
allein an geeigneter Stelle blinkte immer wieder die eherne Mauer hindurch oder er—

hob sich wie eine stolze Eiche im niedern Walde eine strahlende Waffentrophäe und
schien zu sagen: Wir werden gegen jeden Angriff schützen, was uns der Fleiß des Frie—
dens anvertraut.“ Und mitten unter diesen Schätzen des reichsten Luxus stand der alte

Feldherr, das eherne Schwert in der Faust, schaute funkelnden, freudigen Blicks umher
und schien stolz zu sagen: ‚Diesen Reichtum habe ich Euch erobert! Ich bürge Euch,
daß ihn Euch Niemand nehmen soll!“ Dagegen schildert Adolf Streckfuß in seinem

Werk „Berlin im neunzehnten Jahrhundert“ von seinem demokratischen Standpunkt
aus im Hinblick auf den gleichzeitigen Weberaufstand in Schlesien die Eröffnung der
Ausstellung mit folgenden beißenden Worten: „Die Eröffnung geschah durch den
Finanzminister von Bodelschwingh, der sich mit den übrigen Ministern und vielen
hohen Staatsbeamten nach dem Zeughaus begeben hatte und eine schwungvolle Rede
an die um ihn versammelten Aussteller hielt. Er sprach viel von dem gewaltigen Fort

schritt, welchen die deutsche Industrie unter den Segnungen eines vieljährigen Friedens,
unter dem Schutze großherziger Regierungen und unter der heilbringenden Einwirkung
des die Fesseln und Schranken eines freien Handelsverkehrs brechenden Zollvereins
gemacht habe — aber von den hungernden Arbeitern sprach er nicht; er dankte in warmen

Worten dem Könige, der mit gewohnter Großmuth das Zeughaus der Ausstellung
eingeräumt habe, dem Kriegsminister, der es von den Waffenvorräthen geleert, der
Ausstellungs-Kommission, die es ausgeschmückt und die Ausstellung geordnet habe,
—aber den fleißigen Arbeitern, aus deren kunstreichen Händen die ausgestellten Er—

zeugnisse der Gewerbthätigkeit hervorgegangen waren, dankte er nicht.“

Vom politisch entgegengesetzten Standpunkt spricht wiederum Ludwig Rellstab von
dem Sturm auf das Zeughaus am 14. Juni 1848, „jenes verhängnisvollen Jahres des
Anheils, wo unter der verzerrten Larve der Freiheit in halb Europa brennende Herrschund Ehrbegier, Zügellosigkeit, Anarchie die Drachenhäupter erhoben und Gesetz und
Gesittung gleich bedrohten,— es war der 14. Juni jenes verderbenvollen Jahres,

welches diesem stolzen Bau, diesen reichen Trophäen preußischer, von den edelsten Vätern
überkommenen Ehren die tiefste Schmach bereitete. Die neun Monate, vom 19. März
bis 9. November, wo in der Hauptstadt die Herrschaft des Gesetzes durch die der auf—

gestachelten Straßenrotten suspendiert war, haben einen Tag schwereren Verbrechens
gegen die Ehre, tieferer Schmach und Entwürdigung nicht gesehen als diesen, wo der
Sturm des Pöbels auf das Zeughaus stattfand. Oder vielmehr nicht der Sturm,
sondern das nur auf Unfug, Verwüstung und Raub gerichtete Eindringen einer Rotte,
der durch die maaßloseste Lüge eine gefahrlose Bahn gebrochen war. . . . Man sah,

daß das Zeughaus, schon längst wegen seines Waffeninhalts der Zielpunkt, auf den
die Revolutionsmänner ihr Auge gerichtet hatten, auch jetzt der Gegenstand ihrer noch
nicht ausgesprochenen Begehrniß sei. Die Dämmerung brach herein und vermehrte das
Schauerliche der Szenen. Die Bürgerwehr hatte sich an verschiedenen Punkten auf—
gestellt, doch war keine Einheit der Maaßregeln vorhanden; die meisten Trupps blieben
ohne Befehl und mußten nach der Einsicht der einzelnen Kommandeure handeln. Der
Kommandant von Berlin, General Aschoff, dem das Recht zur Einschreitung genommen
war, hatte die Truppen versammelt und meist aus der Stadt gezogen, um im Großen
operieren zu können, wenn es die Not erforderte. Nur einige Posten waren besetzt. —

Das Zeughaus war voneinerKompagnie des 24. Regiments unter dem Hauptmann

oon Natzmer besetzt. Derselbe hatte allerdings die allgemeine Instruktion, jeden An—
griff auf das königliche Eigentum zurückzuhalten; allein für den Tag selbst war diese
Abteilung, abgeschnitten von den übrigen Truppen, ohne alle spezielle Befehle ge—
lassen. . . . Der Führer hatte, — und jeder Billige, der sich in die Stimmung zurück—
oersetzt, wird ihn deshalb nicht zu hart verurteilen — nicht die moralische Entschlossen—
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heit, die Verantwortung seiner Thaten auf sich zu nehmen. Freilich war die Lage der

Dinge die, daß, hätte er diesen Muth eines außerordentlichen Geistes gehabt, der da
sagt: ‚Ich will meiner Überzeugung treu bleiben, unbekümmert um jede Deutung und
Folge‘, so wäre schon in jenem Augenblick vielleicht die Rettung der Hauptstadt und
des Staats vollendet worden, die erst fünf Monate später im November eintrat. Allein

in der That gehörte dazu ein außerordentlicher Entschluß, der sich auch außerhalb jeder
Instruktion zu stellen den Muth gehabt hätte. Denn der Befehlshaber im Zeughause
wvurde, abgeschnitten von jeder Verbindung mit der Stadt, durch die maaßlosesten Lügen
uind den schändlichsten Betrug über die Lage der Dinge getäuscht. Die Banden um—

schwärmten seit acht Stunden das Gebäude; die Bürgerwehr, obgleich in Schaaren
aufgetreten, verjagte die Tumultuanten nicht; es waren einige Schüsse gefallen, die
statt ein faktisches Resultat zu gewähren, einen Kampf vorzubereiten, nur die Auf—
regung auf die höchste Spitze getrieben hatten, so daß das Volk (wenn man diesen
deln Ausdruck so entwürdigen will) sogar das Haus des Bürgerwehrführers gestürmt
ind geplündert hatte, der das Feuer kommandiert haben sollte; denn später ergab sich's,

daß die gerechte Volksjustiz, die ohne Untersuchung und Verhör verfährt, durch eine
Namensverwechslung getäuscht, das Haus eines ganz Unbeteiligten zerstört hatte!
Das Bataillon der bewaffneten Handwerker und eine Schaar bewaffneter Studenten
hildeten noch — obwohl in sehr zweifelhafter Weise — die Bedeckung des Zeughauses

im unteren Theil, während das Militair den oberen besetzt hielt. Mit dem Führer wurde

etzt durch die (wie man nachher erfuhr) Häupter der äußersten Demokratie unterhandelt.
Ihnen hatte sich auch—eineUnwürdigkeitohnegleichen—einverrätherischerpreußischer
Offizier gesellt, den die unglückselige, ehrgeizige Hoffnung trieb, durch die Revolution
zu einer Stellung der Macht und des Ansehens gehoben zu werden, auf die er sonst

nimmermehr Anwartschaft gehabt haben würde. Diese Verräter des Vaterlandes
varen es, die durch die arglistigste Lüge den ehrenhaften Führer der Besatzung um—
strickten und in seiner Pflicht irre machten. Sie sagten ihm: Das Volk hat überall
gesiegt; die Truppen sind teils aus der Stadt geschlagen, teils zum Volk übergegangen,
da gar keine Befehle eintrafen, konnte der Getäuschte an diese Lügen glauben), in Potsdam sei der Aufstand gleichzeitig neu ausgebrochen und der vollständigste Sieg des
Volkes errungen, der König geflüchtet, die Prinzen teils gefangen, teils geflüchtet.

Die kleine Schaar im Zeughause sei die einzige, die letzte, die sich dem herrlichen Sieg
der Nation noch widersetze! Wenn sie den Widerstand fortsetze, werde sie nur eine

Handlung des Wahnsinns begehen; sie werde ein fürchterliches Blutbad hervorrufen

ohne Zweck, ohne Nützlichkeit des Erfolgs. Auf ihr Haupt falle die Verantwortung
für das Blut der hingemordeten Bürger und auf den Führer die für alle hier nutzlos
zeopferten Krieger, die Söhne des Vaterlandes, Bürger seien, wie jene draußen. —
Wer will auftreten und sagen, er würde in solcher Stunde, bei solcher Verantwortung,
die man auf ihn wälzte, nicht wankend geworden sein? Und ein Offizier, ein Kamerad,

der demselben Gesetz der Ehre gehorchte, versicherte die Wahrheit aller dieser Angaben!
Auf diesem ruht die schwerste Verantwortung! Diesem glaubte der unglückliche Führer.
So von allen Seiten gedrängt, arglistig umgarnt, mit Bitten und Beschwörungen
mehr als mit Drohungen bestürmt, anscheinend verlassen von allen denen, welchen eine

Führung im Großen anvertraut war, die seinen Rückhalt und Stützpunkt bilden sollten,

oöllig isoliert, gewissermaßen ohne haltbaren Boden unter seinen Füßen, giebt er endlich
nach, um noch größeres AUnheil zu verhüten, nicht tausende von nutzlosen Opfern in den
offenen Schlund des Verderbens nachzustürzen, der doch nicht mehr zu schließen noch
zu verstopfen ist! Er geht in das gestellte Truggewebe und verläßt mit seinen Leuten
das Haus, da ihm freier Abzug bewilligt ist. Nun stürzt die Rotte in das Waffen—
heiligtum der preußischen Ehre ein und raubt die Waffen, die zur Vertheidigung des

Vaterlandes dienen sollen, ebenso wie die, welche seit Jahrhunderten ruhmvoll erobert
und als Trophäen dort aufgestellt sind. Nicht um sich zu bewaffnen, wie die Partei
der Lüge, der Demokratie es später vorgab und dem Volk die Ausübung eines lang

Wachtparade der Berliner Bürgergarde am Opernplatz.
Kupferstich von Laurens, 1807.

vorenthaltenen Rechtes dadurch zuerkennen wollte, nicht der Volksbewaffnung halber
brachen die Massen ein, sondern des gemeinen Naubs und Diebstahls halber. Wäre
es der Bewaffnung wegen gewesen, so hätte man die Infanterie-Gewehre und diese in
Masse genommen, sie einer dem andern zugereicht — dann wäre das Gebäude, wie bei

der Bewaffnung der Bürgerwehr, schnell geräumt gewesen. Allein die Massen, deren
sich die Mehrzahl der späteren Steuerverweigerer bedienten, um alle Bande der Ord—
nung und des Gesetzes zu lösen, waren von der Art, daß sie nicht einmal auf solche
Umsturzgedanken wie die allgemeine Bewaffnung einzugehen fähig waren, sondern nur
den der allgemeinen Plünderung fassen konnten. Daher wurden denn auch die geraubten
Waffen (denn selbst Fahnen und andere Stoffe und Geräthe, wenn nur Gold daran
befindlich war oder zu sein schien, wie Stickereien, Borten u. dgl.) sogleich wieder ver—
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kauft und mit dem Eigentum des Staates, mit den durch Blut und Thaten der Vor—
iltern erworbenen Denkzeichen des Sieges der schnödeste Handel in den Straßen ge—
trieben. Das Unheil war denn geschehen; weder die Schaar der Handwerkervereine noch

die der bewaffneten Studenten hatte den hinlänglichen Widerstand geleistet. Mehrere
Abteilungen der Bürgerwehr waren zum Theil freiwillig auf eigene Hand, ohne Befehl
oom Kommando erhalten zu haben, angerückt, weil sie muthige und ehrenhafte Führer
hatten und auch ein Kern von solchen Mannschaften in ihnen steckte. Allein sie hielten
dennoch nicht Stand, sondern, als es auf dem Kampfplatz zur That kommen sollte, zer—
fielen sie in sich selbst und ließen ihre Führer im Stich.

. . So schwoll denn die Woge

der Unruhe und des Aufruhrs immer höher, und Alles schien in allgemeiner Rathlosig—
keit dem Unheil preisgegeben. Jetzt erst, da die Kunde zu den Truppen gedrungen war,
daß die Besatzung kapitulirt und das Zeughaus verlassen habe, daß dieses von den

Aufrührern erfüllt sei, daß die Waffen geraubt, die Fahnen herabgerissen, daß Alles
zerstört und verheert werde, jetzt erst glaubte man sich berechtigt, einige Kompagnien
abzusenden, um das wichtigste Depot für das ganze Heer zu retten. Nun aber zeigte

sich's auch, wie jammervoll neben der Nichtswürdigkeit zugleich die Schaaren waren,
welche die Plünderung verübten. Denn vor zwei Kompagnien flüchtete, das ganze Volk
nach dem Begriff der Demokraten), das Zeughaus war im Umsehen wie gefegt; einige
wackere Mannschaften der Bürgerwehr schlossen sich zwar den Truppen an, allein sie
hatten keine schwerere Arbeit, als mit Kolbenstößen, ja mit Ohrfeigen das Gesindel
(auch viele Buben von 14415 Jahren fand man darunter, die ersten Barrikadenbauer
Berlins) hinauszujagen, welches wie Spreu vor dem Winde davon stob, viele so in

Angst, daß sie aus den Fenstern sprangen.“
Neben dem monumentalen Bau des Zeughauses standen die unansehnliche Hauptwache
des Artilleriekorps und vor dieser, wie der Rosenbergsche Stich (S. 107) erkennen läßt,
neben dem Schilderhaus noch einige Krambuden. Es ist für die Bewertung der Bau—
tätigkeit Schinkels in Berlin von nicht zu unterschätzender Bedeutung, daß er mit wenigen
Ausnahmen bei seinen Plänen und Ausführungen nicht nur den einzelnen neu zu schaffenden

Bau, sondern auch dessen Umgebung im Auge hatte und daß er für Neuschöpfungen auf die
Wahl solcher Stellen hinwirkte, deren Bebauung eine Lücke in schon vorhandenen Architek
turgruppen schloß. Das alte Wachtgebäude fiel zwischen Zeughaus und Universität völlig
aus dem Rahmen. Schinkels künstlerischer Ausdrucksfähigkeit war es gegeben, einen

der wesentlichsten Faktoren preußischer Entwicklung, den kriegerischen Geist, in Einklang
zu bringen mit seinem künstlerischen Empfinden. Die 1818 von ihm geschaffene Neue
Wache ist dafür ein klassisches Zeugnis. Er setzte eine dorische Tempelfassade vor ein
römisches Kastell, das seine Zweckbestimmung nicht verleugnet, und erzielte eine har—
monische Wirkung, die durch die hohen Kastanienbäume im Hintergrunde des Gebäudes
noch verstärkt wurde. Trotz seiner Kleinheit kommt der Bau durch die Wucht der
Doppelreihe dorischer Säulen, die von zwei mächtigen, pfeilerartigen Ecktürmen be—
grenzt wird, zwischen den beiden viel größeren Bauwerken voll zur Geltung. Die beiden
1822 neben der Wache errichteten Standbilder Scharnhorsts und Bülows, Meister—
werke von Rauch, beleben den Eindruck und geben dem Massiv des Gebäudes durch die in
den Standbildern zum Ausdruck gebrachte Versinnbildlichung seiner Bedeutung
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etwas Persönliches, Lebendiges und Sprechendes. Vier Jahre danach wurde ge—
zenüber, zwischen Prinzessinnenpalais und Opernhaus, das ebenfalls von Rauch ge—
schaffene Standbild Blüchers enthüllt, dem Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 18558
in fast zwangsläufiger Erfüllung der Dankbarkeitspflicht von Fürst und Volk die Denk—
näler von Vorck und Gneisenau zur Seite stellte.
Wie stark sich das Leben des offiziellen Berlin um die Mitte des vorigen Jahr—
hunderts an dieser Stelle zwischen Kronprinzenpalais und Opernhaus auf der einen,
Zeughaus, Wache und Aniversität auf der anderen Seite abspielte, läßt das bekannte
Paradebild von Franz Krüger vom Jahre 1837 erkennen. Daß die Interessen der
Berliner Bevölkerung damals nicht, wie man so oft lesen kann, ausschließlich von
Paraden, Pferden, Theater und Ballett in Anspruch genommen wurden, sondern daß
die Residenz eine Fülle von auf geistigem und literarischem Gebiet bedeutenden Persönlichkeiten zu den ihren zählte, lassen die 240 in reizvollen Genrebildern auf diesem Ge—
mälde wiedergegebenen Porträts erkennen. Es wird dadurch wie auch durch die origi—
nellen Erscheinungen des Volkslebens, die es zur Darstellung bringt, zu einem viel—
sagenden kulturgeschichtlichen Denkmal Berlins kurz vor dem Tode Friedrich Wil—
helms III.

Ob der Sinn für militärische Schaustellungen bei uns Preußen lebhafter entwickelt
ist als bei anderen Nationen, mag dahin gestellt bleiben. Freude daran hat das Volk
überall. Es ist ein gut Teil seines besseren Ichs, das ihm bei diesen Gelegenheiten vor
Auge und Seele tritt. So wird es auch bei uns wieder werden. Das steckt im Blut
und ist natürliches Empfinden. Und wenn wir im Nachstehenden eine Schilderung des

Aufziehens der Wachtparade aus derselben Zeit wiedergeben, in der das Krügersche
Bild entstanden ist, so wird sie auch den Leser von heute nicht fremd anmuten. Sie
wird ihm eigenes Erleben in liebe, wenn auch wehmütige Erinnerung bringen und ihn
erkennen lassen, daß der verpönte „Militarismus“, im letzten Grunde die Schulung des
Volkes zu Zucht und Ordnung, Pflichttreue und Gehorsam, bei aller notwendigen
Strenge und Härte auch seine sonnige Seite hatte. In seinen 1840 erschienenen Berliner
Skizzen plaudert Ludwig Lenz wirklichkeitstreu und humorvoll von der Berliner Wacht—
varade: „Die Wachtparade ist das tägliche Brot für alte Pensionäre, in Nuhestand
oersetzte Beamte und die zahllose Schar der kleinen Rentiers, deren geringes Ein—
kommen ihnen den Genuß kostspieliger Vergnügungen verbietet. Ihnen ist die Wacht
darade so unentbehrlich wie Luft und Licht, ja sogar unentbehrlicher als der, Beob—
achter“) und sie halten den Tag für verloren, an dem sie ihr nicht beigewohnt.

Wenn Ihr gegen halb elf Uhr Morgens durch die Königsstraße, diese Pulsader der
Hauptstadt geht, werdet Ihr an allen Ecken der sie durchschneidenden Straßen Gruppen
oon Erspectanten der Wachtparade bemerken, die in müßiger Eile hin und her trippeln,
die angeklebten Affichen wieder und wieder lesen, von Zeit zu Zeit die Ahr ziehen,
zelegentliche Späherblicke in die Richtung der Königsbrücke senden und in dem Fieber
der Erwartung zweimal in jeder Minute die Schnupftabaksdose öffnen und wieder
schließen. Die Juden erwarten den Messias gewiß nicht sehnlicher als die Berliner Pflaster—
*8
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Ein seichtes, geistloses, aber vielgelesenes Wochenblatt.

treter die Wachtparade. Endlich läßt sich aus der Ferne Trommelschall vernehmen; der

Menschenstrom fluthet schneller, die Fenster öffnen sich, die Kutscher treiben ihre Pferde
zu größerer Eile an, ambulante Gipsfiguren-Verkäufer wenden sich, die Helden der alten
und neuen Geschichte auf ihrem Kopfe, feige zur Flucht, die Hunde vor den Milchkarren
schlagen an und die Milchfrauen machen sich mit ihrem Samoieden-Fubhrwerk erschreckt
aus dem Staube.

Erst, wenn sie die Königsstraße erreicht hat, gewinnt die Wachtparade an Wichtigkeit

und Bedeutung. Bis dahin regalirte sie ihre verhältnismäßig sehr kleine Begleiter—
schaar mit Kalbfelltönen; in der Königsstraße aber, wo ihrer so zahllose Bewunderer
harren, entwickelt sie alle Künste der Verführung und durch die einschmeichelnden Me—
lodien Rossini's, Bellini's und Donizetti's, durch Tänze von Strauß, Lanner und La—
bitzky, durch Paukenmärsche aus Cortez und Alcidor, durch Liedchen von Proch
und Symphonien von Berlioz reißt sie im strengsten Wortsinne Alles mit sich fort.
Jede Querstraße liefert ihr Kontingent von Soldaten und Musikfreunden, von Müßig—
gängern, Straßenjungen und herrenlosen Hunden, und in dem Grade, wie die Wacht—
parade fortschreitet, vermehrt sich ihr Cortège und wächst immer mehr und mehr an,
wie die von einer Alpenspitze herabrollende Lawine. Gleich dem Rattenfänger von

Hameln hat die Wachtparade eine zauberische Wirkung auf die Kindheit und Jugend.
Wie von einer unsichtbaren Macht getrieben folgen ihr kleine und große Knaben, alte
und junge Kinder: der Tertianer, stolz im Bewußtsein, den Cornelius Nepos exponiren
zu können, und der Fibelschütze, der im A-B-C die Elemente der Philosophie studiert.
Selbst der Schusterjunge, der vom Gesellen ausgeschickt worden, Schnaps zu holen,
kann es sich, wenn er so glücklich ist, der Wachtparade zu begegnen, nicht versagen, sie
eine Strecke zu begleiten. Er hat einen Dreimaster aus Papier ertemporiert, diesen
auf den Kopf gestülpt und drängt sich nun an die Grenadiere und bemüht sich, mit ihnen
Schritt zu halten. Er weiß, daß der Knieriemen ihn erwartet, wenn er zu lange ausbleibt,
dennoch marschiert er mit; er nimmt die Prügel hin mit Resignation; ist doch dafür
sein patriotisches Herz gelabt worden. Glücklicher Junge! ... er hat noch keine Ahnung
von der Kreis-Ersatz-Commission.

Die Wachtparade eröffnet der Tambourmajor; er schreitet majestätisch den Trommel
schlägern und Hornisten voran. Wie glorreich er ausschaut! Mit welcher Würde und
Bedeutsamkeit schwingt er seinen Stab mit dem gewaltigen Knopfe und der Spitze von
bergoldetem Silber, als hinge von einer mehr oder minder horizontalen oder vertikalen

Schwingung desselben das Wohl und Wehe Europas ab. Ihm folgt der Träger des
mit Halbmonden und Roßschweifen gezierten Stabes, der das Palladium ist der Haut—
boisten, dann die Regimentsmusiker, endlich dieWachtmannschaften.Allein — Soldaten,
Hautboisten, Trommelschläger und Tambourmajor, sie besitzen durchaus keine individuelle
Geltung, sie haben nur Wert als Ganzes, als Wachtparade. Welche Siege hat diese
nicht bei den Frauen erkämpft! ... O, die preußische Wachtparade hat einen guten Klang

in der Geschichte. Mit seiner preußischen Wachtparade, wie man spottweise sein Häuflein
Tapferer nannte, demüthigte der große Friedrich das stolze und mächtige Osterreich.
Einem Physiognomiker gibt die Wachtparade Gelegenheit zu sehr schätzbaren Studien.
Er kann die Wirkung der Musik nicht allein auf Menschen, sondern auch auf Hunde,
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Katzen, Pferde und andere Tiere studieren. Er wird bemerken, daß sie die Hunde
ärgerlich, die Katzen schwermütig und die Pferde scheu macht, — natürlich sind hiervon
die Droschken- und Sandpferde ausgenommen, welche über solche Jugendthorheiten längst
hinaus sind. . .

Gewöhnlich kommt die Wachtparade aus der Altstadt, in der die

Kasernen der Grenadier-Negimenter Kaiser Alexander‘ und Kaiser Franz‘ liegen —
denn nur, wenn das zweite Garde-Regiment die Wachen gibt, passiert sie die Linden —

und marschiert meist durch die Königsstraße über die Lange Brücke, an dem Standbilde
des Großen Kurfürsten vorüber über den Schloßplatz, die Schloßfreiheit und die Schloß—
brücke nach der Königs- und Hauptwache Berlins, dem Palais des hochseligen Königs
gegenüber. Der gute alte König, der jetzt an der Seite der schönsten Königin den ewigen
Schlaf schläft, er stand fast täglich am Fenster, wenn die Wachtparade vorbeimarschierte;
als er aber krank und immer kränker ward und nicht mehr vermochte, sich von seinem

Lager zu erheben und die Musik in der Nähe des Palais schwieg, da befahl er, daß die
Wachtparade nach wie vor mit klingendem Spiele bei ihm vorüberziehen solle, und noch
in den letzten Lebensstunden ließ er sich um Mittag an das Fenster tragen, um seine

geliebten Garden noch einmal zu sehen.
Um die Königswache und in dem dahinter liegenden Kastanienwäldchen tummelt sich
schon seit zehn Uhr eine geschäftslose Menge herum. Hier ist die Börse der Pflaster—
treter und Müßiggänger von Profession; hier versammeln sich jeden Vormittag alle
Handlungsdiener ohne Engagement, alle Gesellen ohne Arbeit, alle männlichen und

weiblichen Dienstboten ohne Herrschaft, kurz alle Tagediebe der Residenz. Am dichtesten
ist der Kreis der Lungerer in dem Teile des Wäldchens, der zwischen dem Zeughause
und der Hauptwache liegt. Hier wird die Parole ausgegeben und hier ist demgemäß
das tägliche Nendezvous von Generalen, Stabsoffizieren, Commandeurs und Ad—
jutanten der Regimenter, Feldwebeln, Gensdarmen und Ordomnanzen. Das ist ein
Summen und Schwirren wie in einem Bienenschwarm, der aber wohl nicht sehr pro
duktiv an Honig sein dürfte. ... Sobald die Wachtparade am Zeughause ist, tritt die

Besatzung der Königswache ins Gewehr. Die Ablösung marschiert ihr gegenüber auf.
Man salutiert, die Gefreiten treten heraus und die Ersatzmannschaften der Posten.
Darauf schließen sich die Glieder wieder und, das Musikkorps an der Spitze, marschiert
die Ablösung in die Stelle der abziehenden Mannschaft und besetzt die Wache. Die
Hautboisten begeben sich dann in das Kastanienwäldchen und spielen dort, umdrängt
von einer dichten Schaar von Zuhörern, bis gegen zwölf Uhr Musikstücke aus den be—

liebtesten Opern.“
Wir entsinnen uns unter Zuhilfenahme des Schultzschen Planes von 1688 (S. 105), daß
in der Richtung, die sich durch eine westwärts der Wache über die Linden nach dem zum

PrinzessinnenPalais gehörenden Garten gedachte Linie ergibt, der Festungsgraben des
Großen Kurfürsten entlang zog. An Stelle der ihn überbrückenden, auf Pfählen ruhen—
den Neustädter Brücke mit dem Tor davor ließ Friedrich der Große 1774 von dem
älteren Boumann eine über einen Bogen gewölbte Brücke aus rotem Sandstein bauen,

nachdem er gleich zu Anfang seiner Regierung mit Rücksicht auf den Bau des Opern

hauses den Graben geradlinig hatte ziehen lassen. Auf dem Geländer der Brücke standen
überlebensgroße, Laternen tragende Barockgruppen von Wilhelm Christian Meyer.
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(Gest. 1786), die, als die Brücke 1824 abgerissen und die Linden in ihrer ganzen Breite über—

wölbt wurden, unter den Bäumen des Leipziger Platzes ihr Asyl fanden. Dort stehen sie
noch heute. Wegen seines schlammigen Wassers hieß der Wasserlauf „Der grüne Graben“.
Er wirkte nicht nur den Verkehr behindernd, sondern verursachte auch üble Gerüche, so daß
Friedrich Wilhelm IV. an seine im Gentzschen Vorbau des Prinzessinnen-Palais woh
nende Schwester einen Brief mit der Aufschrift richtete: „An die Prinzessin Luise,
wohnhaft am stinkerigen Graben“. Erst der Fortfall dieses Wasserlaufs stellte die un—
mittelbare Verbindung zwischen dem Lustgarten und dem Forum Fridericianum her.

Die Opernhausbrücke über den „Grünen Graben“.
Gei, u. dest, von C. Kruger.

Von dem Gesamteindruck dieses Platzes und von seiner Bedeutung für die archi—
tektonische und baugeschichtliche Entwicklung Berlins ist bereits in der Einleitung ge—
sprochen worden. Wenn er auch wesentliche Anderungen, abgesehen von dem Abschluß,
den er durch den Bau des Kaiser-Wilhelm-Palais erhielt, nicht erfahren hat, müssen
wir doch im Rahmen unserer Aufgabe auf die Entstehung, die Geschichte und die wenn
auch verhältnismäßig geringen Wandlungen der einzelnen Baulichkeiten näher ein—
gehen, die den Platz am Opernhause umrahmen.
Es ist das Verdienst des ebenso kunstsinnigen wie kunstverständigen Königs Friedrich
Wilhelms IV., den Berlinern den Opernhausbau Knobelsdorffs nach dem Brande
im Jahre 1843 in seinem Außeren so erhalten zu haben. wie ihn der König und der
d

Krieger, Berlin.
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Künstler in gegenseitigem Ausgleich ihres künstlerischen Willens und Geschmacks in den
Jahren 1741 -1743 geschaffen hatten. Denn daß Knobelsdorff bei dem Bau eigene
Pläne und Wünsche des Königs ausführte, geht aus dem Wortlaut der Widmung
hervor, mit der er ihm seine Pläne vorleate: „J'ai l'honneur de présenter à Votre
Majestéè les Plans de la Maison de l'Opéra qu'Elle d formé Elle-même et dont
il Lui à plu de me confier l'Exécution.“ Der S. 3 wiedergegebene Stich von Fünck
aus dem Jahre 1743 zeigt uns das Aussehen des Opernhausplatzes zu der Zeit, da

das eben fertiggestellte Gebäude in seiner stolzen Einfachheit ihn allein beherrschte und
die weiten noch freien Flächen erwartungsvoll des schöpferischen Willens und Geistes
harrten, der ihnen Gestalt und Leben geben sollte. Aus dem etwa 40 Jahre älteren
Bild von Nosenberg auf Seite 5 ersehen wir, daß der Platz zwischen Opernhaus und
Bibliothek als Reitplatz benutzt wurde, und noch 1796 beklagt ein Anonymus in der

„Camera obscura vonBerlin“, einem vorübergehend erschienenen Wochenblättchen, daß
der Opernhaus- und Wilhelmsplatz mit Rücksicht auf die sich dort tummelnden

Reiter ungepflastert seien.
In den Bibliotheken des Köngs in Sanssoueci und im Neuen Palais befindet sich je
ein Exemplar des Werkes „Architecture de Palladio divisé en quatre livres ... avec

des notes d'Inigo Jones ... trad. de l'italien“ vom Jahre 1726, das dem Architekten

und seinem Bauherrn die Anregungen für die Gestaltung der Fassade des Baues nach Art
eines griechischen Tempels bot. Für die Einteilung und Formgebung im Innern wurde für
Knobelsdorff der Einfluß der französischen Aklademie maßgebend, während im plastischen
Schmuck seine Freude an einem maßvollen Rokoko und die ihm eigene Behandlung dieses
Stils zum Ausdruck kam. Diese Eigenart kennzeichnet Friedrich der Große in seiner in der

Akademie nach Knobelsdorffs Tode verlesenen Eloge durch die Worte: „Ein feines
Gefühl veranlaßte ihn, alle die Zieraten zu vermeiden, die nicht am Platze waren.“
Ein Blick auf das nebenstehende Bild läßt abweichend vom heutigen Zustand des
Hauses eine Wiederkehr der zweiseitigen Freitreppe der Vorderansicht in verkleinertem
Maßstabe an den beiden Langseiten ohne die 6 freistehenden Säulen und das Giebel—
feld der Lindenfront erkennen. Sie kamen bei dem Neubau nach dem Brande in
Fortfall. Damals fielen auch die rechtwinklig nach vorn gebrochenen Ansätze der Frei—
treppe an der Vorderfront fort.

Den ersten Umbau im Innern erfuhr das Opernhaus 1787 unter Friedrich Wil—
helm II. durch Johann Gotthard Langhans (1733—-1808). Der Zweck war, die Ein—
richtungen des Hauses den Bedürfnissen eines modernen Theaters anzupassen. Die
bisherigen Unvollkommenheiten in dieser Beziehung erklären sich aus den wesentlich
anderen Bedingungen, denen der friderizianische Bau als Festsaal für höfische Ver—
anstaltungen zu entsprechen hatte. Zu diesen gehörten in erster Linie die italienischen
Opern. Gespielt wurde zur Zeit Friedrichs des Großen nur während der Karnevals—

zeit im Dezember und Januar. Vier- bis fünfmal im Jahre schlossen sich große Hof—
Redouten an die theatralischen Darbietungen an, wie sie sich in den späteren Sub—

skriptionsbällen noch erhalten haben. Zutritt hatten nur geladene Personen und zwar

anentgeltlich. Im Parterre standen dicht hinter dem Orchester zwei Reihen Lehnsessel,
die für den König und seine nächste militärische Umgebung bestimmt waren. Der übrig
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bleibende Raum des damals noch nicht amphitheatralisch angelegten Parterres war
für höhere Offiziere, die Zöglinge der Ritterakademie, für Kadetten und Soldaten
bestimmt, die während der Vorstellung standen. In der Königlichen Loge im ersten
Rang saßen die Königin und die Prinzessinnen, in den Logen daneben der Hofadel.
Der zweite Rang war den Ministerial- und anderen hohen Zivilbeamten vorbehalten.
Für den dritten und vierten Rang ergingen Einladungen an angesehene Einwohner
der Stadt. Militärs erschienen in Paradeuniform, Zivilbeamte und Damen im Cour—
anzug und das übrige Publikum in festtäglicher Kleidung. Auch in dieser Beziehung
ist heute ein bedauerlicher Wandel der Zeiten festzustellen. Auf dem Proszenium
standen rechts und links bis zum Siebenjährigen Kriege zwei Grenadiere mit Gewehr
bei Fuß, die in den Zwischenakten abgelöst wurden. Alles erhob sich, wenn der König
unter dem Tusch der in den äußersten Logen des dritten Ranges untergebrachten
Trompeter und Pauker der Garde du Corps eintrat. Schloß sich an die Oper eine
Redoute an, dann zog sich der Hof in den „Apollonischen Saal“, den späteren Konzert—
saal, zurück. Während man dort den Tee trank, wurde der Fußboden des Parterres
durch maschinelle Vorrichtungen auf die Höhe der Bühne gebracht, die dadurch zu
einem großen Saal erweitert wurde.
Obwohl das Theater weder außen noch im Innern fertig war, wurde es auf
den dringenden Wunsch des Königs bereits am 7. Dezember 1742 eröffnet. Die erste
Maskenredoute fand nach voraufgegangener Opernaufführung erst am 10. November

des nächsten Jahres statt. Alles, was im vorigen Jahre noch unfertig und provisorisch
erschien, war inzwischen verschwunden und durch eine vornehme Pracht ersetzt, deren
Großartigkeit, wie Schneider in seiner Geschichte der Oper berichtet, einen außerordent
lichen Eindruck machte und die Berliner wie in einen Feenpalast versetzte.

Das wunderreiche, magische Gebäude,
Wo sich Musik und Tanz und Schaugepränge,
Der Freude hundertfältge Menge
Vermählt im Strahle einer einzigen Freude

nennt der König seinen auf Alaarottis Vorschlag Avoll und den Musen geweihten

Kunsttempel.
Der Umbau durch Langhans im Jahre 1787 betraf im wesentlichen Zuschauerraum und
Bühne. Die letztere wurde erhöht und die Bühnenöffnung verbreitert, ebenso die Königliche Loge, die außerdem bis an den dritten Rang erhöht wurde. Durch eine andere
Anlage und Teilung der Logenwände, durch Zurücklegen der Galeriestützen und dadurch,
daß er das bis dahin wagerechte Parterre nach hinten zu ansteigen ließ, schuf Langhans
für die Zuschauer eine bessere Sicht. Diese und andere Veränderungen waren nicht nur

zweckentsprechend, sie erhöhten auch die künstlerische Wirkung des Innenraums. Seit jener
Zeit wurden auch Eintrittskarten verkauft und nicht mehr vom Hofmarschallamt verteilt.
Hundert Jahre hatte das Opernhaus gestanden, als es in der Nacht vom 18. zum
19. August 1843 bis auf die Außenmauern und Querwände fast vollständig nieder—
brannte. Unmittelbar nach Schluß der Vorstellung war das Feuer vermutlich durch
einen glimmenden Gewehrpfropfen entstanden, der beim Gewehrfeuer im zuletzt ge—

gebenen Ballett verflogen war. Es wurde von der Brandwache in einem nach der

Hedwigskirche zu gelegenen Lattenverschlage entdeckt und ergriff von dort aus schnell
die Garderoben und den Bühnenraum, wo es an den mit Ol und Firnis getränkten

Leinwanddekorationen reichliche Nahrung fand. In seinen „Humoristischen Rückblicken
auf Berlins gute alte Zeit“ hat der Schauspieler Hugo Wauer, der Sohn des Hof—
schauspielers Carl Wauer, den Brand, wieerihn erlebt hat, geschildert:
„Am 18. August 1843 war unsere ganze Familie im Opernhause gewesen; denn

Theodor Döring beendete sein erstes, durch Engagement gekröntes Gastspiel in Berlin.
Er hatte auf vieles Begehren den Elias Krumm in Kotzebues „Der gerade Weg ist
der bester und den Bankier Müller im ‚Liebesprotokoll‘ gespielt. Den Schluß hatte
das einaktige Ballett, Der Schweizer Soldat‘ gebildet. Wie damals fast immer an
Wochentagen war das Haus kaum halb gefüllt gewesen.
Wir saßen, aus der Vorstellung heimgekehrt, noch beim Abendessen, als ich durch
das offene Fenster bemerkte, daß die ganze Front des gegenüberliegenden Hauses,

Tiergartenstraße 1, in auffallender, befremdender Weise beleuchtet wurde. Und ehe
wir uns die Ursache erklären konnten, strahlte die Beleuchtung so grell und bell, wie die

hellste Mittagssonne.
Nun war kein Zweifel mehr. In nächster Nähe mußte ein Riesenfeuer wüten. Wir
eilten vor unsere Tür in der Lenneéstraße und erblickten über der Stadtmauer, jetzt

Königgrätzerstraße, einen Feuerschein, so riesig, wie ihn noch keiner von uns gesehen
hatte. So hell und grell, daß wir jede Person der Familien, die vor ihren Gartentüren
in der Lennéstraße standen, ganz genau erkennen konnten. Der ‚tutende‘ Nachtwächter
hatte selbstverständlich keine Ahnung, was brannte. Woher sollte er es auch wissen?

Telegraphen gab es noch nicht.
Plötzlich schallte von der Stadtmauer her die Riesenstimme meines ältesten Bruders:
Va—ter!! das O-pern-haus brennt!“
Der Eindruck dieser, Donnerworte'‘ ist in Kürze nicht zu beschreiben! Vater stand
tief erschüttert. Das Haus, in dem er durch zweiundvierzig Jahre als Liebling seiner
Könige und des Publikums gewirkt hatte, ein Raub der Flammen! — Wir alle waren

wie gelähmt. Dann brachen Mutter und Schwester in ein heftiges Weinen aus, und
von den vor ihren Türen stehenden Familien, fast ohne Ausnahme jüdische Opern—
enthusiasten wie heute vielleicht nicht einer mehr zu finden ist, erschallte ein weithin—
tönendes Jammern und Wehklagen.
Aber nun war für meinen zweiten Bruder und mich kein Halten mehr! In Haus—

kleidern, mit Hausschuhen, ohne Kopfbedeckung quer durch den Tiergarten, durch das
Brandenburger Tor die Linden hinauf! Schon vor der Friedrichstraße war kaum mehr

weiterzukommen. Aber wir zwei junge Riesen brachen doch so weit durch, daß wir,
unter der Akademie-Uhr stehend, das imposante, grandios-schöne Schauspiel vollständig
übersehen konnten. Weiter vorzudringen verhinderte nachhaltiger als alle Polizei die

furchtbar glühende, sengende Hitze.
Ewig unvergeßlich —es sind ja fast fünfundsechzig Jahre verflossen— wird es mir
vor Augen stehen, wie an den dunklen Außenwänden des Opernhauses, die durch das
im Innern brennende Feuer in Schatten gestellt wurden, das geschmolzene Kupfer der
133

Bedachung wie grünlich goldene Riesenschlangen niederfloß, die Bildsäulen auf dem
Giebel wankten und stürzten und dann in zweimaligen Zwischenpausen das Dach nach
innen einstürzte, jedes Mal eine von unserem Standpunkte aus absolut unabsehbare
Feuersäule gen Himmel flammte und dann ein Funkenregen die ganze Gegend über—

flutete.
Mein ältester Bruder hatte sich durchgeschlagen und Instrumente und Musikalien
retten helfen können, aber seine Kleider und seine Haare waren versengt und Gesicht
und Hände gedörrt und von aufgesprungenen, blutenden Rissen durchzogen. Die
Fassade der katholischen Kirche sah noch Jahre lang nachher aus, als wenn in ihr
das Feuer gewütet hätte. — Alle Scheiben in der ganzen Runde waren gesprungen,

darunter namentlich, und zwar in tausend Splitter, Berlins erste große Spiegelscheibe,
oben in der ersten Etage das Eckfenster im Palais des Prinzen von Preußen.“
Es gelang, die stark gefährdeten Nachbargebäude zu retten, da die Luft ruhig war.
Auch die königlichen Prinzen beteiligten sich an den Lösch- und Abwehrarbeiten. Die
ergreifendsten Eindrücke boten das Einstürzen der Dachstühle, der Logenreihen, der Kor—
ridore und um 1 Uhr nachts das Zusammenbrechen des schönen Konzertsaales. Wochenlang noch glühte der Brandherd im Innern des Gebäudes. Die Wiederherstellung
wurde dem jüngeren Carl Ferdinand Langhans (1781 -1869) übertragen. Am 7. De—
zember 1844 konnte das Haus mit Meyerbeers „Feldlager in Schlesien“ wieder er—
öffnet werden.

Eine starke Einbuße seiner vornehmen architektonischen Wirkung erfuhr es durch einen
1869 an die Hinterfront angefügten Anbau zur Vermehrung der Garderobenräume,
ganz zu schweigen von den bereits erwähnten Verunstaltungen, die es im Jahre 1904

über sich ergehen lassen mußte.

Diese sowie die in Aussicht genommene Verlegung

des Opernhauses geißelt Wildenbruch in einem im „Tag“ vom H9. Oktober desselben
Jahres veröffentlichten Aufsatze, in dem er seinem Schmerz über die sein ästhe—
tisches und nationales Empfinden verletzende Zweckmäßigkeitsanlage in harten
Worten Ausdruck gibt. Er sagt: „Als aber das zwanzigste Jahrhundert ein
paar Jahre alt geworden war —siehe — da machte man die Entdeckung, daß von den

Vandalen, die vor tausend Jahren zwischen Oder und Elbe gewohnt hatten, noch heute

einige vorhanden sind, daß sie mitten im gebildeten Volke leben, das nach ihnen ihre
Wohnsitze eingenommen hat. Eine uralte Familientradition muß diesen Vandalen ge—
sagt haben, wie lustig das seinerzeit war, als ihre Vorfahren Rom auf den Kopf stellten.
Denn plötzlich fiel ihnen ein, an Berlin das nämliche zu tun, zu erklären, daß es mit
dem alten Opernhause so nicht weiter ginge und daß es hinweg müsse von seinem alt—
ehrwürdigen, historischen Standorte nach irgend einer anderen Gegend von Berlin.

Weil in Chicago ein Theater infolge unerhörter Vernachlässigung aller Sicherheits—
maßregeln abgebrannt war, wurde den angstvoll lauschenden Berlinern verkündigt, daß
das alte Opernhaus wahrscheinlich auch morgen, spätestens übermorgen abbrennen
würde. Einer von ihnen, ein besonders sinniges Gemüt, machte sogar den Vorschlag,
das alte Haus in Brandzu stecken, damit man einmal praktisch einen regelrechten
Theaterbrand beobachten und studieren könne, so ungefähr, wie man im wilden Westen
von Amerika Eisenbahnzüge aufeinander hetzt und zusammenstoßen läßt, während man

zur Betrachtung des interessanten Schauspiels Zuschauerkarten verkauft. Und da sich
Berlin als zu philisterhaft erwies, um einen solchen Gedanken zu würdigen, baute man

wenigstens, um dem Publikum allmählich den Anblick des geliebten Hauses zu verleiden,
rings um dasselbe eiserne Galerien herum, durch die der herrliche Bau ungefähr das
Aussehen einer Maschinenfabrik erhielt, aus der statt Drama, Musik und Kunst eiserne
Zylinder, Dampfkessel und Blöcke hervorgehen. Und Berlin? Was sagte, was tat Berlin?

Erhob sich aus Berlin ein so allgemeiner, gewaltiger Schrei der Entrüstung, daß den
Vandalen ein Schreck in die Glieder fuhr, daß sie merkten, daß man einem Volke nicht
ungestraft an seine Heiligtümer tastet? Ich habe wohl in einigen Zeitungen
einiges Maulen und Räsonieren gehört — von dem Grundbaß eines erzürnten

Volkes nichts. Man tröstete sich, wie gebildete Menschen sich bei solchen Ge—
legenheiten trösten: Im Herbst, da tritt der Tag für Denkmalspflege zusammen,
da kommen sachverständige Männer zusammen, die werden flammende Reden
halten; die können wir dann beim Kaffee lesen. Da können wir dann sagen: ‚Ganz
meine Ansicht! Ganz meine Ansicht!‘ Im übrigen brauchen wir uns nicht weiter aufzu—
regen. Und also geschah es.“

Wie der Große König zu Anfang seiner Regierung nach Knobelsdorffs Anregungen
den Straßenplatz westlich vom Zeughaus und Opernhaus gestalten wollte, war bereits
erwähnt. Das einzige Greifbare, was uns von diesen Plänen und Wünschen geblieben ist,

sind die von Algarotti geprägten Widmungsinschriften für die geplanten Gebäude. Es

klingt schon wie ein Verzicht,wennderKönig,ihmfürseineVorschlägedankend,am18.Juli
1742 aus Schlesien schreibt: „Vous faites les plus belles inscriptions, mais il faudrait et d'autres sujets et d'autres palais pour les faire briller.“ Erbalten Sie sich

mihi et urbi“ schließt der König seinen Brief.
Der erste Bau, der nächst dem Opernhause am Forum Fridericianum in Angriff ge—
nommen wurde, war die Hedwigskirche. 1747 gestattete der König den Bau einer
katholischen Kirche. 26 Jahre dauerte es, bis sie im Jahre 1773 fertig wurde.

Nach der Einführung der Reformation durch Kurfürst Joachim II. 1539 hörte als—
bald der katholische Gottesdienst in den Kirchen Berlins und Cöllns auf. Erst im

Dreißigjährigen Kriege machten sich die Katholiken wieder so bemerkbar, daß sich die
Stände auf dem Landtag am 26. Juli 1653 vom Großen Kurfürsten die Zusicherung

geben ließen, „den Katholiken weder öffentliche noch private Gottesdienste zu gestatten
und gegen die Übeltäter gebührende Bestrafung eintreten zu lassen“. Unterdrücken ließ

sich trotzdem die katholische Seelsorge nicht. Sie fand schon in den letzten Regierungs—
jahren des Großen Kurfürsten und später Zuflucht in den Hotels der Gesandten der

katholischen Mächte, besonders Frankreichs und Osterreichs. Die Anwerbungen katho—
lischer Soldaten durch Friedrich Wilhelm J. brachten es mit sich, daß ihnen die Aus—
übung ihres Gottesdienstes gestattet werden mußte. Daher kaufte der König 1722 das
in der Krausenstraße 47 belegene, bisher als Magazin benutzte Hinterhaus des Hahnschen
Anwesens in der Leipziger Straße, in dem der kaiserliche Gesandte seine Wohnung hatte,
und erlaubte, daß die katholischen Einwohner Berlins sich seiner als eines Bethauses
bedienten. Kennzeichnend ist, daß er die Genehmigung dazu nicht allgemein bekannt
geben wollte und, um die staatliche Beteiligung nicht in Erscheinung treten zu lassen,
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den früheren Eigentümer des Hauses die Miete von der katholischen Gemeinde einziehen
und an das Generaldirektorium abführen ließ. Zur Erleichterung des Eintritts katho—
lischer Soldaten in sein Heer ließ Friedrich Wilhelm J. 1731 durch den in der katholischen

Kapelle als Geistlichen amtierenden Dominikanerpater Torck bekannt machen, „daß in
allen Königlichen Ländern der katholischen Religion freier Gottesdienst gestattet werde“.
Einen anderen Standpunkt nahm Friedrich der Große ein. Seine Stellung zu den
anderen Bekenntnissen bestimmten nicht militärische Zweckmäßigkeitsgründe, sondern das
aus seiner freien Weltanschauung sich ergebende Pflichtgebot der Duldsamkeit und Be—
freiung von jedem Gewissenszwang. Eine dienstliche Anfrage des Staatsministers von
Brand und des Konsistorialpräsidenten von Reichenbach, ob für die römisch-katholischen
Soldatenkinder konfessionelle Schulen bestehen bleiben dürften, beantwortete er bald nach

seinem Regierungsantritt durch die bekannte Randverfügung: „Die Religionen Müsen
alle Tolleriret werden, und Mus der Fiscal nuhr das Auge darauf haben, das keine der
andern abrug Tuhe, den hier mus ein jeder nach Seiner Fasson Selich werden.“ In dem
erläuternden Texrt zur Abbildung der auf die Erbauung der Hedwigskirche geprägten
Medaille heißt es im ersten Teil der, Brandenburgischen historischen Münzbelustigungen“
von J. J. Spies 1768: „Einige halten dafür, der König habe dadurch (urch die
Genehmigung des Kirchenbaus) desto ehender von denen katholischen Reichs—
mitständen die Garantie von Schlesien zu erhalten gehofet, welche selbiger mit

so vielem Eifer gesuchet, und welche gleichwol in Ansehung dessen, daß man auf
jener Seite vermutete, es mögte die katholische Religion würklich dadurch ins Gedränge
kommen oder wenigstens ihre fernere Ausbreitung in Schlesien gehindert werden, ihm
sehr erschwehret werden wolte. Andere glauben, der König habe Ihrer päbstlichen Heiligkeit ein Kompliment machen, und da selbige wegen der eigenmächtigen Ernennung des
Fürsten von Schafgotsch zum Bischof von Breslau sich einigermasen beleidiget ge—

funden, sich wider durch die Verstattung dieses prächtigen Kirchenbaues mit Ihnen
aussöhnen wollen. Inzwischen mag doch der Hauptbeweggrund darzu alleine in der
tiefen Einsicht und Statsklugheit des Königs zu finden sein. Er, dem es um nichts mer
als um die Aufname seiner Staten und den Flor der Kommerzien, um die Bevölkerung

des Landes und Vermerung der Unterthanen zu thun ist, er siehet wol ein, daß nichts
mer diese Absicht hindere als ein fürchterlicher Gewissenszwang und daß hingegen selbige
nichts mer befördere als eine vernünftige Dultung der Religionen und die einem jeden
überlassene Freiheit, das höchste Wesen auf eine ihm fasliche Weise zu verehren und, auf
was für einem Weg es ihm beliebt, den Himmel zu suchen. Der falsche Grundsatz, daß
das Glück der Staten eben auf der Einheit der Neligion beruhe, der eben durch einen

so unzeitigen als falschen Religionseifer unterstüzzet wird, ist von ihm schon längstens
verworfen. Er weis den unersezlichen Verlust, welchen andere Länder durch diesen
falschen Eifer sich zugezogen, und nimt diejenigen mit Freuden auf, welche die eigen—
sinnige Andacht und übertriebene Frömmigkeit anderwärts verstösset. Ihm ist jeder ein
lieber Unterthan, der ein ehrlicher Mann ist, und er fordert von demselben weiter nichts,
als daß er ein guter Bürger sei und durch gemeinschaftlichen Fleis und Anwendung seiner
Kräfte das seinige zur Aufname des Landes beitrage. Er siehet die Herschaft über die
Gewissen, wie es auch in der That ist, als ein Maiestätsrecht dessienigen an, welchem wir

alle Rechenschaft von unsern Handlungen geben müsen, und ist zufrieden, wen man nur

diejenigen Pflichten erfüllet,dieeinLänderbeherschermitgrösermNechtevon seinem Unter
than fordern kan. Bei einer solchen hohen Denkungsart muste es freilich denen in der könig—

lichen Residenz sich niederlassenden römischkatholischen Religionsverwanten ein leichtes
sein, dieallergnädigsteErlaubnis zu erhalten,zurBeförderungihrerAndachtund,umihrem
Gottesdienste desto gemächlicher und feierlicher abwarten zu können, einen öfentlichen
Tempel bauen zu dörfen, und dieses um so viel mehr, da selbigen schon zuvor vergönnet
war, in der Stille nach ihren Gebräuchen Gott zu dienen.“
Die Anregung, an Stelle des Bethauses in der Krausenstraße, das nach dem Bericht
des Fürstbischofs von Breslau, Kardinals von Sintzendorf, an den Pabst mehr einem
Heuboden als einem Tempel glich, ein würdiges Gotteshaus der katholischen Gemeinde

in Berlin zu errichten, geht auf den Karmelitermönch Pater Eugenius Mecenati zurück,
der von Friedrich dem Großen als Prediger für die Katholiken angestellt worden war.
Küster sagt von ihm in seinem Alten und Neuen Berlin, Teil III: „Ein herum schweiffen—
der Münch, der in der Welt durch besondere Begebenheiten bekannt werden wolte und
sich in London unter dem falschen Nahmen des Grafen Hugo zu erkennen gegeben
hatte, dessen wahrer Nahme aber Le Père Mecenati war, aus Ferrara gebürtig, war
nach seiner List der erste, welcher den Vorschlag gethan, man solte um die Erlaubnis
hitten, eine Kirche zu bauen, um zu versuchen, sich mit dem Römischen Stuhl wieder zu
oersöhnen.“ Durch das Patent vom 22. November 1746 genehmigte der König den
Bau. Darin heißt es: „Nachdeme uns die römischkatholische Religionsverwanten in

Unsern sämtlichen Provinzen und Landen, besonders aber diejenigen, so sich in unsern
Residenzstätten Berlin häuslich niedergelassen, allerunterthänigst vorgestellet haben, daß
deren Anzal sich dergestalt gehäufet, daß sie sich numero nicht mer an dem Orte, wo sie

bishero ihrem Gottesdienste abgewartet, versamlen und solchem sämtlich beiwonen
können; dahero um allergnädigste Erlaubnis gebetten, eine Kirche auf ihre Unkosten in
erwehnter Stat bauen zu dörfen, so thun wir hiermit kund durch dieses Dekret für Uns
und Unsere Nachfolger, daß Wir in Ansehung dieser triftigen Ursache ihnen diese Bitte
zewähret und eingestanden haben; Verleihen und erlauben hiermit, daß erwehnte Rö—
mischkatholische zu ihren freien und ungehinderten Gottesdienst eine Kirche so gros, als
sie solche immer haben wollen oder können, mit einem oder merern Thürmen, grosen und
kleinen Klokken u. s. w. ohne einigen Vorbehalt oder Widerrede bauen dürfen. Zum

Zeichen unsrer königlichen Gnade und Wolwollens schenken und verleihen Wir ihnen ohne
Entgeld einen anständigen und erforderlichen Platz, welcher durch Unsern Komissarium
und ihre besonders hierzu benante Abgeordnete ausgesuchet werden sol. Und damit man
zu diesem Gebäude benötigte Geldsummen und Ankosten aufbringen möge, so wollen und
befelen Wir gegenwärtig, daß der Pater Mecenati, Karmeliter Ordens aus der Ver—
samlung von Mantua, französisch und italiänischer Prediger dieser beiden Nazionen, so
sich in Unsern Diensten befindet, die volle Macht und Gewalt habe, die Schenkung und
Almosen, welche man zu diesen Gebrauch anwenden wil, zusamen zu suchen und aufzu
bringen, sowol unter den Katholischen in Unsern Staaten und Landen als ausserhalb der—
selben, wo man es zum Behuf dieser Absicht am füglichsten zu sein erachten wird.“
Der Kardinal von Sintzendorf wußte nunmehr auch den Papst für die Verwirklichung
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des Gedankens zu gewinnen und ihn auf des Königs Wunsch zu bestimmen, ein Empfehlungs
breve an sämtliche Erzbischöfe und Bischöfe zu richten und den Apostolischen Nuntien
in den verschiedenen Ländern die Veranstaltung von Sammlungen ans Herz zu legen.
Unter dem 13. Mai 1747 schrieb der Papst dem Kardinal: „Glauben Sie nicht, daß Wir

die wichtige Angelegenheit der Kirche von Berlin außer Augen lassen. Wir haben hiervon
bereits in der Propaganda gesprochen und werden wiederum sprechen. Es wird im

Konsistorium hiervon gleichfalls gesprochen werden, um die Kardinäle zu Beiträgen auf—
zufordern, und auch Wir werden nicht ermangeln, beizutragen, obschon wir ausgetrock—
neter sind als der Zunder d. h. ohne einen Pfennig Geld.“ Die Kollekte, die auf des
Papstes dringendes Ermahnen in Rom zusammengebracht wurde, ergab 57580 Taler.
Dieses Zusammenwirken mit dem König von Preußen hinderte den Papst nicht,
ihn nach wie vor bis zum Jahre 1786 im päpstlichen Kalender als den „Marquis

de Brandebourg“ zu bezeichnen. Der König schenkte der katholischen Gemeinde nicht
nur den Bauplatz, der allerdings durch Abtragen eines Teils der zweiten Bastion des
Festungswerkes und durch Zuschütten des Wallgrabens erst gewonnen werden mußte.
Auch ein Teil des Bauholzes wurde vom König angewiesen.
So konnte am 13. Juli 1747 die feierliche Grundsteinlegung des neuen katholischen
Gotteshauses erfolgen. Bei der Feier wurde der König durch den Gouverneur von Berlin,

Grafen Haake, vertreten. In dem in italienischer Sprache dem Papste erstatteten Bericht

über ihren Verlauf heißt es: „Sobald seine Excellenz derGenerallieutenantGrafvonHacke,
Gouverneur vonBerlin, von Seiner Majestät für diese Handlung beorderter Commissär und
Vertreter des Königs, begleitet vom Baron von Swerts, Kammerherrn und Director

ämmtlicher Königl. Schauspiele sowie Vertreter der Katholiken, der genannten Graf von
Hacke aus seinem Palast abgeholt hatte, in einer herrlichen und reichen Kutsche an den Ort,
wo die Handlung stattfinden sollte, angekommen war, hallte die Luft wieder von den Pauken
und Trompeten ete., und der gesammte Clerus schritt aus dem Innern des Umkreises
heraus, um ihn zu begrüßen, und ging zu der prächtigen Kutsche, die von sechs muthigen
Pferden gezogen wurde. Alle zusammen kehrten in bester Ordnung zum Altare zurück,
wo angekommen mit lauter Stimme die gnädige Urkunde Seiner Majestät verkündet
wurde. Darauf stimmte der Clerus einige Psalmen und Gebete an, und der Monsignor
Turno, Abt des Cistercienserordens und Prälat von Premet, begann nach Römischem
Ritus die Ceremonie unter Assistenz sämmtlicher Geistlichen. Nachdem die Gebete dem
Ritus gemäß vollendet waren, stiegen alle kathol. Theilnehmer im geordneten Zuge zu
der Grube hinab, wo der Maurermeister einen silbernen Hammer, eine Kelle und eine
mit Silber gestickte Schürze in Bereitschaft hatte, die er dem erlauchten Commissär

Seiner Majestät darreichte. Dieser stieg hinab und legte den ersten Grundstein, nachdem
er eine kurze, schöne und kräftige Ansprache, die auf diesen Gegenstand Bezug hatte, ge—
halten, und sogleich ließ sich ein allgemeiner Beifall zum Klange der Pauken und Trom—
veten vernehmen.
Inzwischen zog der genannte Prälat und die gesammte Geistlichkeit in Prozession
umher und besprengte mit Weihwasser das ganze Erdreich, welches für den Bau be—
stimmt war. Alle kathol. Gesandten und der Adel beiderlei Geschlechts thaten der Neihe
nach drei Hammerschläge auf den Stein. Nachdem zuerst Medaillen hineingelegt worden,

die auf der einen Seite aus Dankbarkeit mit dem Bilde des Königs geprägt waren, auf

der Rückseite folgende Inschrift trugen: ‚„Fautori suo Religio Catholica Romana,
wurde auf dem Boden eine Abschrift des Königlichen Decretes und eine Kupfertafel mit
folgender Inschrift niedergelegt: ‚ Unter dem Pabste Benedikt XIV. und der Regierung

Friedrichs II. Königs von Preußen, der diese Kirche gestattet, welche dem heiligsten und
göttlichen Herzen Jesu gewidmet ist, unter Anrufung der heiligen Hedwig, Herzogin von
Schlesien, wurde dieser Grundstein gelegt am 13. Juli im Jahre des Herrn 1747.“ An
der Spitze genannter Tafel war eingegraben der Text von Matth. 16,,Super hanc Petram
aedificabo ecclesiam meam.‘ Der ehrw. Herr von Schuellern, Apostolischer Protonotar,
hatte es übernommen, öffentlich im Namen der kath. Welt die lebhafteste Erkenntlichkeit

und Danksagung dem großmüthigen Herrscher Preußens abzustatten und dankte seiner
Excellenz, dem Grafen von Hacke, Bevollmächtigten und Comissär des Königs, in einer
kurzen und ausgezeichneten Nede über den Tert: ‚Ich habe diesen Ort gewählt und ge—
heiliget, damit meine Augen und mein Herz daselbst seien alle Tage.“ Nachdem dieser
geendigt hatte, stimmte der vorgenannte Prälat das Te Deum laudamus an, welches von

der gesammten Königl. Kapelle fortgesetzt wurde. So endete diese herrliche Feier ohne
jede Störung und Unordnung. Die Vortrefflichkeit der Musik, die Menge der Zuschauer,
die schöne Ausschmückung dieses Gebäudes, erfunden und ausgeführt von Herrn Leyer
(Legeay), einem berühmten Architecten, — dies Alles zusammen gab ein edleres, ein

kostbareres, ein frömmeres Schauspiel, als man je zuvor gesehen.
Seine Excellenz der Graf von Hacke lud zu einem großartigen Diner die fremden
Gesandten, den ganzen schlesischen Adel und die katholische Geistlichkeit ein und veranlaßte
den Marschall Grafen von Schmettau, dem größeren Theil des Adels der ganzen Haupt—
stadt ein glänzendes Abendessen mit einem Balle zu geben, der fast die ganze Nacht
dauerte!“

Der Bau der Kirche wurde nunmehr von Brüning und Legeay begonnen. Der Ein—
fluß des Königs auf seine Gestaltung wird durch das Titelblatt der von Legeay in

b Stichen herausgegebenen Abbildungen bezeugt, das lautet: „L'église catholique, qui
ze bâtit à Berlin sur les desseins du Roi.“ Bei der schon mehrfach betonten Neigung

des Königs, seinen Bauten berühmte Vorbilder zugrunde zu legen, ist anzunehmen, daß
die Wahl eines Rundbaues nach Art des vom Papst Bonifazius IV. 609 zur christ
lichen Kirche Santa Maria la Rotonda erhobenen Pantheons des Agrippa auf seinen

persönlichen Wunsch zurückzuführen ist.
Die Geldsammlungen hatten bis zum Jahre 1754 etwas über 100000 Taler ergeben.
Der Bibliothekar des Vatikans, Kardinal Quirini, Bischof von Brescia, hatte allein
einmalig 8046 Taler gespendet und außerdem bis zu seinem Tode jährliche Zuwen—
dungen gemacht. Eine Inschrift am Portalbau bezeichnet ihn sogar als Vollender der
Kirche. Dies zu Anrecht. Denn der Kardinal starb lange vor ihrer Vollendung.
Bereits im Jahre 1755 geriet der Bau vollkommen ins Stocken und konnte lange Zeit

nicht weiter gefördert werden. Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, eine sich durch
spätere Untersuchung als unbegründet erweisende Verdächtigung der Bauleitung, Gelder
unterschlagen zu haben, die Erschlaffung des Eifers der Katholiken Berlins für die Fertig—
stellung des Baues und auch der Tod des Kardinals Quirini werden als Ursachen dafür

ingegeben. Es fehlten die Kuppel, die Türen und der innere Ausbau sowie ein Pfarr—
haus.

Als Friedrich der Große nach dem Frieden von Hubertusburg sich wieder den
ineren Angelegenheiten seines Landes zuwenden konnte, erließ er unter dem 10. Juni 1766
eine Kabinettsorder, in der er den Katholiken von neuem freie Religionsübung zusagte
uind die Hoffnung aussprach, daß „die Catholische Gemeinde und deren Vorsteher ...

ummehro länger nicht anstehen werden, den angefangenen Kirchen-Bau mit Anständigeit auszuführen und baldmöglichst zu Ende zu bringen und solchergestalt die ihnen dar—

gebothene Gelegenheit, unter ihren Glaubensgenossen auch bei der entfernten Nach—
kommenschaft Ruhm und Dank zuverdienen,sichnicht werden entgehen lassen.“ Auch an
den König von Portugal und an den Papst Clemens XIII. wandten sich die 10000 Ka-—
tholiken Berlins, größtenteils Handwerker und Soldaten, mit der Bitte um materielle

Unterstützung. Man wies darauf hin, daß noch 64000 Taler zum Weiterbau erforderlich
seien, daß vor allem 19000 Taler zur Begleichung von Schulden, die seit 1754 auf der
katholischen Gemeinde lasteten, aufgebracht werden müßten, um zu verhindern, daß die
Kirche an die Berliner Juden überlassen werde. Von diesen seien bereits Anerbietungen
zemacht worden, die Kirche zu kaufen und in eine Synagoge zu verwandeln. Obwohl der
aeue Papst Clemens XIV. 1770 versicherte, das Wohl dieser Kirche, welche das Glück
habe, unter dem Schutze eines so mächtigen Fürsten zu stehen, liege ihm zu sehr am Herzen,
als daß er nicht alles tun sollte, um sie möglichst bald in einem Zustande zu wissen, daß
darin Gott „wenn auch nicht mit Glanz, so doch mit Anstand angebetet werden könne“,
oerzögerte sich der Kirchenbau doch weiter bis 1773. Damals stellte der König 2000 Taler
zur Verfügung, der Pabst griff ein, und seine erneute Teilnahme hatte zur Folge, daß
die Bittgesuche an Prälaten und Klöster nicht erfolglos blieben wie bisher. Der für den
Kirchenbau interessierte Minister von Zedlitz übertrug den Weiterbau dem Oberbaudirektor
Joh. Boumann d. A., während der Turiner Maler Gagliari die innere Ausschmückung
auf eigene Kosten übernahm. Am 1. November 1773, also 26 Jahre nach der Grundsiein—
legung, wurde die Kirche unter Mitwirkung der Königlichen italienischen Kapelle und
des Chors des Cöllnischen Gymnasiums unter Teilnahme des Prinzen von Preußen,
des späteren Königs Friedrich Wilhelms II., von dem vom König dazu abgeordneten

Bischof von Ermland, Fürsten Krasicky, eingeweiht.
Gewidmet war die Kirche der heiligen Hedwig, einer schlesischen Herzogin aus dem

13. Jahrhundert. Scherzend nannte sie Friedrich der Große seine „himmlische Frau Bas“
im Hinblick auf ihre Zugehörigkeit zum Piastengeschlecht und seine Rechtsansprüche auf
Schlesien. Noch eine andere ergötzliche Anekdote knüpft an die Einweihung der Hedwigskirche an. Vor der Feier war Fürstbischof Krasicky Gast des Königs in Potsdam. Als dieser
bei der Tafel seinem Gast sagte, er hoffe unter seinem Mantel mit in den Himmel zu

kommen, entgegnete der Fürstbischof mit Anspielung auf die vorangegangene Säkulari—
sation seines Fürstentums: „Euere Majestät haben uns den Mantel derart beschneiden
lassen, daß ich keine Contrebande darunter zu verbergen vermag.“ Als einen „Treppen
witz“ der Geschichte darf man auch die wunderliche Bitte des Kardinals Quirini an
Voltaire bezeichnen, die neue katholische Kirche in einem Gedicht zu verherrlichen. In
riner poetischen Epistel lehnt der Dichter die Bitte ab. Ihr Anfang lautet:

„Quoi, Vous voulez donc que je chante
Ce Temple orné par Vos bienfaits
Dont aujourd'hui Berlin se vante!
Je vous admire et je me tais.
Comment! Sur les bords de la Spr

Dans cette infidèle contrée,
Où de Rome on brave les loix.
Pourrai-je élever une voix
A des Cardinaux consacrée?

Eloigné des murs de Sion,

Je gémis en bon catholique,
Heélas, mon Prince est hérétique
Et n'a point de déevotion..

Im weiteren sagt der ironische Spötter, dessen religiöse Anschauungen sich wesentlich
mehr mit denen seines fürstlichen Freundes als mit der Auffassung des Kirchenfürsten
deckten, er sehe mit Schmerzen, wie sein ketzerischer Fürst dereinst in dem höllischen
Gefolge von Cicero, Aristides, Plato und Mark Aurel sitzen werde. Man wisse, daß

diese berühmten Geister mit ewiger Nacht bestraft würden. Auch Friedrich müsse ver—
dammt werden, weil er wie sie in dieser Welt lebe. Vor allem aber sei es ihm schmerz
lich, ihn immer wieder von der schrecklichen und grausamen Sünde, die man Toleranz
nenne, angesteckt zu sehen.
Doch zurück zu unserem Bau. Erst 1780 wurde hinter dem Hochaltar der Anbau der
kleinen Nundkapelle vollendet, die als Beicht- und Taufkapelle und zugleich als Glocken—
turm diente. Damit war zwar die von vornherein geplante Dreiteilung der Kirche in

Vorhalle, Hauptraum und Sakristei, aber noch immer nicht die ursprünglich beabsichtigte
Bauform durchgeführt, wie sie uns die aus Anlaß der Grundsteinlegung geprägte Denk
münze von Peter Paul Werner erkennen läßt. Erst in den Jahren 1886—1887 wurde
oon Hasack auf Betreiben des Probstes Aßmann die auf ihr sichtbare Laterne auf das
dem ursprünglichen Entwurf nachgebildete Kuppeldach aufgesetzt und mit einem

hohen goldenen Kreuze gekrönt. And erst nach zehn weiteren Jahren wurde das Giebel—
relief über den sechs jonischen Säulen der Vorhalle mit der Darstellung der Anbetung
der heiligen drei Könige von Nikolaus Geiger ausgeführt. Mutatis mutandis kann man
also auf den 1800 Jahre in Anspruch nehmenden Bau und Ausbau der Kirche das Vergil—
wort anwenden:

Tantae molis erat Romanam condere gentem.

Die Form der Hedwigskirche hat ebenso wie die Fassade der ihr schräg gegenüber—
liegenden Bibliothek den Berliner Volkswitz angeregt. Jene verglich er in ihrer ur—

prünglichen Form ohne die Laterne mit einer umgestülpten Tasse mit massivem Henkel,
diese mit einer Rokoko-Kommode. Auch heute noch nennen die Berliner die Bibliothek

häufig, die Kommode“. Das Modell für diese Fassade fand der König in dem durch Stiche
hekannt gewordenen Barock-Entwurf von Fischer von Erlach für die nach dem Kohlenmarkt

belegene Seite der Wiener Hofburg, der nur in der Winterreitschule zur Ausführung

kam. Dieses Vorbild ließ der König durch Georg Christian Unger, einen Schüler
Gontards, geb. 1743 in Bayreuth, gest. 1802 als Oberbaurat in Berlin, den beiden
eindrucksvollen Eckrisaliten des Bibliothekgebäudes zugrunde legen. Sie wurden durch
nach innen geschweifte Verbindungsbauten mit dem quadratischen Mittelbau zu einer
malerischen Gesamterscheinung vereinigt. Der gequaderte AUnterbau mit seinen kleinen
Fenstern bildet die Folie für den reich gegliederten, aber einheitlich wirkenden oberen
Teil der Fassade mit seinen gekuppelten Säulen am Mittelbau und an den Eckrisaliten
und der figurengekrönten Attika. Georg Friedrich Boumann d. J. wurde mit der Aus—

führung des Baues beauftragt. Er wurde 1775 begonnen, nachdem der König im Jahre
oorher den bis dahin von Nebengebäuden des Markgräflich Schwedtschen Palais ein—
genommenen Bauplatz erworben hatte. Den Anlaß zu dem Bau bot einmal die Ver—

mehrung der bis dahin im Apothekenflügel des Königlichen Schlosses untergebrachten
öffentlichen Bibliothek, dann aber der zielbewußte Wunsch des Königs nach architekto—
nischer Verschönerung des Stadtbildes seiner Residenz. Die malerische Wirkung des
außeren Eindruckes war ihm dabei die Hauptsache. Das hat ihn zu dem vielgerügten,
die Grundregel der Tektonik außer acht lassenden Fehler verleitet, von außen nach innen
zu bauen und Kulissenbauten zu schaffen. (Vol. das Bild S. 5.) Die nur auf den Augen—

schein berechnete Schauseite täuschte dem Beschauer eine Architektur vor, der die innere
Gestaltung und Gliederung nicht entsprach. Das hatte besonders für die Wohnhausbauten
Potsdams, für die Friedrich der Große aus den zahlreichen französischen und italienischen

Architekturwerken seiner Bibliotheken palastartige Vorderfronten aussuchte, seine Nach—
teile. Die kleinbürgerlichen Verhältnisse der Bewohner zwangen diese aber zu voller Aus—
nutzung des Raumes. Sie konnten sich die hohen Gemächer, die die Fassade bedingten,

nicht leisten und legten daher die Stockwerke ohne Rücksicht auf die durch die Fensterhöhe
gebotenen Verhältnisse an. So kam es häufig vor, daß in dem einen Stockwerk das
Fenster unter der Decke, im höheren auf dem Fußboden saß. Die Anlehnung an das

Fischer von Erlachsche Modell führte bei der Königlichen Bibliothek zu einer Umkehrung
dieses Zustandes. Das Außere des Gebäudes war viergeschossig, im Inneren wurden
aber, da die Räumlichkeiten selbst für die unter Friedrich dem Großen stark vermehrten
Bücherschätze — die Bibliothek hatte bei seinem Tode 150000 Bände —mehr als aus—

reichten, nur zwei Stockwerke angelegt. Zunächst war so viel Platz zur Verfügung, daß
das Untergeschoß zur Aufbewahrung von Montierungsstücken der Berliner Garnison
und später als Magazin für die Dekorationen des Opernhauses dienen konnte. Der nach
den Freiheitskriegen, besonders unter dem Einfluß Wilhelm von Humboldts eingetretenen
Vermehrung der Bücherbestände konnte durch Zwischenlegung von Geschossen und
Galerieanlagen in den hohen Räumen Rechnung getragen und damit der Schaden der
ersten Anlage, die Sünde wider den architektonischen Geist, der eine organische Äberein—
stimmung zwischen Außen und Innen fordert, zum Teil wieder gut gemacht werden.
Ebenso wie die Kommoden-Fassade wurde die von Friedrich dem Großen dem Ge—

bäude bestimmte Inschrift „Nutrimentum spiritus“, die die Berliner natürlich mit „Spiri—
tus ist ein Nahrungsmittel“ übersetzten, vielfach bespöttelt und als nicht klassisches Latein
verworfen. Kein Geringerer als Adolf von Harnack hat für sie eine Lanze gebrochen,

indem er auf das Vorbild des Kirchenschriftstellers Rufinus aus dem 4. Jahrhundert
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Drigenes den Ausdruck gebraucht.
Schon in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde mit Rücksicht auf die
weitere Vermehrung der Bibliothek ein Neubau geplant. In dem Gebäude am Opern—

vlatz sollten die im Schloß Monbijou aufbewahrten Gipsabgüsse und ägyptischen Alter—
tümer AUnterkunft finden. Schinkel entwarf die Zeichnungen für ein Bibliothekgebäude
m Garten der Aniversität. Die Ausführung unterblieb. Durch die volle Ausnutzung
aller Räumlichkeiten des alten Baues konnte zunächst Abhilfe geschaffen werden und
päter durch weitere Umbauten. In den sechziger Jahren wurde der mittlere Saal
durch Schaffung von Oberlicht zum Lesesaal eingerichtet, der bis dahin im Erdgeschoß
sich befunden hatte. Doch blieben das nur unzulängliche Abhilfen. Immer mehr ergab
sich die Notwendigkeit eines der Bedeutung der auf 18/, Millionen Bände angewach—

senen preußischen Staatsbibliothek würdigen und den technischen Fortschritten eines
nodernen Bibliothekbetriebes gerecht werdenden Neubaues. Daßerder letzte der
großen Staatsbauten Preußens werden sollte, ahnten wir nicht, als ihn der Kaiser
unter Teilnahme der wissenschaftlichen Welt Deutschlandswenige Monate vor dem Aus—
»ruch des Krieges, am 22. März 1914, mit festlichem Gepränge einweihte.
Ein Bild aus vergangenen Tagen der alten Bibliothek und ihres Betriebes
entrollt uns ein eifriger Benutzer, Dr. J. Kastan, in seinem 10919 erschienenen,
unterhaltenden Buche „Berlin, wie es war“. Zur Kennzeichnung des Wandels der

Zeiten sei seine Schilderung hier wiedergegeben: „Betrat man die breite, weißgetünchte
Eingangshalle, dann fielen einem zwei Marmorbüsten auf, deren eine den großen Alter—
tumsforscher und Freund Goethes, Friedrich August Wolf, die andere den berühmten
Geiger und Komponisten Louis Spohr darstellte. Aus welchem Grunde gerade einem
Musiker diese Ehrung und an solcher Stelle zuerkannt sein mochte, ist schwer zu ermitteln.
Vermutlich geschah es der Symmetrie wegen und weil keine andere Marmorbüste
oerfügbar war. Für den stetig sich mehrenden Bücherschatz war der Raum in den drei

Prachtsälen, die durch zwei Stockwerke gingen, längst nicht mehr zureichend. Man
half dem empfindlichen Mangel durch eingelegte Zwischenwände ab, so gut es gehen
mochte. Zuletzt war nur noch der Mittelsaal in seiner ursprünglichen Gestalt übrig ge—
blieben. Hier lagen auch die großen handschriftlichen Kostbarkeiten unter Glas in Schau—
kästen zur Besichtigung aus. An derartigen Schätzen, besonders an Handschriften aus
unserer klassischen Literaturzeit und ganz hervorragend an Handschriften unserer Mu—
siker von Bach bis hinan zu Beethoven war schon damals die preußische Staatsbiblio—
thek dank der Freigebigkeit Friedrich Wilhelms IV. sehr reich und viel beneidet. Anders
war es allerdings um die Benutzungsmöglichkeit der Bücher bestellt. Der Weg, um
zu dem erwünschten Buche zu gelangen, war umständlich und zeitraubend. Einen Ein—

blick in das Bücherverzeichnis selbst zu tun, war dem Laienauge unerbittlich versagt.
Nur den Bevorzugtesten unter den Sterblichen war der Eintritt in den geheiligten

Raum des Katalogzimmers gestattet. Man mußte zu allerhand Listen seine Zuflucht
aehmen, um zum Ziele zu gelangen. Bestellte man auf dem gewöhnlichen Wege ein
Buch, dann konnte man mit ziemlicher Bestimmtheit darauf rechnen, am anderen Tage

an der Buchausgabestelle die Antwort zu erhalten: verliehen oder nicht vorhanden.

Es ist auch zuweilen vorgekommen, daß auf dem Bestellzettel der Vermerk zu lesen
stand: ‚Wegen Dunkelheit nicht aufzufinden‘. Da ging dann freilich manchem die
Geduld aus, und man wandte sich mit einer Beschwerde an den unnahbaren obersten
Leiter der Staatsbücherei, an den berühmten Geheimrat Pertz, den Verfasser der
Lebensbeschreibung des NReichsfreiherrn vom Stein und Herausgeber des gewaltigen
Urkundenwerkes der Monumenta Germaniae. Aber damit war denn auch alles Er—

denkliche geschehen, und der Beschwerdeführer mochte anderweitig zusehen, wie er zu
seinem Rechte kam .. . . In dem links vom Eingange zu ebener Erde gelegenen Lese—

saale war an vier Tischen Arbeitsraum für höchstens vierzig Besucher vorhanden. Von
irgendwelchen Bequemlichkeiten für die in diesem Saale Arbeitenden war keine Rede.
Es gab damals weder einen gesonderten Raum für die Benutzung von Zeitschriften
oder von Zeitungen noch eine Arbeitsstätte für besondere Studien in Handschriften
oder in wichtigen Kartenwerken. Für alle derartigen und ähnlichen wissenschaftlichen

Arbeiten mußte der kleine, schlecht erleuchtete Lesesaal ausreichen. Unter den regel—
mäßigen Besuchern des Lesesaales mußten ungewollt zwei bereits damals recht ange—
jahrte Männer auffallen. Beide, ganze Büchermassen vor sich, saßen in eifrigster Arbeit
über dem Arbeitstisch gebeugt, ohne ihrer Umgebung auch nur die mindeste Beachtung
zu schenken. Der unmittelbar neben ihnen stehende Sessel blieb stets unbesetzt. Jeder
Leser kannte ja die beiden berühmten Gelehrten und vermied also ehrfurchtsvoll jede
Störung ihrer Beschäftigung. Es waren aber auch zwei Charakterköpfe, dergleichen
man nicht so leicht wieder antreffen mochte. Beide trugen langes Haar, das ihnen
weit über den Nacken in glatten Strähnen herunterfiel. Beide hatten scharfe, durch—
geistete Gesichter; beiden sprühte das innere Feuer aus den Augen. Beiden spielte ein
sarkastisches Lächeln um die schmalen, festgeschlossenen Lippen. Beide waren unter

ihren Berufsgenossen wegen ihres schlagfertigen Witzes, wegen ihres unbessechlichen
Urteils sowohl über wissenschaftliche Leistungen wie über die öffentlichen Vorkomm—
nisse bekannt und gefürchtet und anderseits doch wieder ihrer hohen, rein menschlichen
Eigenschaften wegen geschätzt und geliebt: Theodor Mommsen und Leopold Zuntz,
der Begründer der Wissenschaft vom Judentum. Vor beiden empfand man unwill—

kürlich eine Verehrung, eine Scheu. Eine geistige Würde umstrahlte sie, eine Hoheit,
die nach dem bekannten Dichterworte die Vertraulichkeit verscheuchte ...“
Der Lesesaal der alten Bibliothek dient nach seinem neuen, zweckentsprechenden Um—
bau jetzt als Aula der Universität bei größeren Feierlichkeiten. Im übrigen sind Hörsäle
und wissenschaftliche Institute in dem Gebäude untergebracht.
Den Abschluß des von Friedrich dem Großen und Knobelsdorff gedachten Forum

Fridericianum bildete das Palais des Prinzen Heinrich von Preußen, des vierzehn Jahre
jüngeren Bruders des Königs. Ein Blick auf den Stich von Fünck (S.3)zeigte uns,
wie dieser architektonische Abschluß dem Straßenbilde fehlte. Bis zur Erbauung des
Palais erstreckte sich der Bauhof, auf dem das Bauholz für öffentliche Bauten zu—
bereitet zu werden pflegte, von der Spree bis an die Linden. Unter Friedrich Wil—

helm J. hatten Wagenhäuser für die Artillerie dort gestanden. Der Bau des Palais
wurde dem älteren Boumann übertragen. Es ist aber nicht anzunehmen, daß dieser

nüchterne Holländer, „ein Erbstück aus der Zeit Friedrich Wilhelms J.“, den Entwurf
für das durch seine edle und einfache Größe in der Art eines barocken französischen
Adelshotels ungemein vornehm wirkende Gebäude geschaffen hat. Die UÜbereinstim—
mung seiner architektonischen Verhältnisse mit denen des Opernhauses läßt Woltmann
in seiner Baugeschichte Berlins auf Knobelsdorffsche Ideengebung schließen. Das
hufeisenförmig angelegte Gebäude mit dem Corps de logis und den ihm organisch
oerbundenen Flügeln umschließt einen nach der Straße durch ein gefälliges Rokoko—
gitter abgegrenzten Hof. Die Eingangspforte wird von zwei schilderhausartigen Tor—
pfeilern umrahmt, die von niedlichen Kindergruppen bekrönt sind. Außerhalb des
Gitters stehen seit 1883 die von Neinhold Begas und Paul Otto modellierten Stand—
bilder von Alexander und Wilhelm von Humboldt, im Garten die unter des letzten
Kaisers Regierung aufgestellten Denkmäler von Helmholtz, TreissHke und Mommsen.

Das Palais des Prinzen Heinrich von Preußen, die spätere Universität.
Gest. von J. D. Schleuen.

Der vornehme Eindruck des Gebäudes wird durch die ruhige Gestaltung der Fassade
hervorgerufen. Den sechs freistehenden korinthischen Säulen das Mitttelrisalits
entsprechen an den Flügeln auf dem gequaderten, nach vorn gewölbten Antergeschoß
stehende korinthische Pilaster. Die wirkungsvollen Figuren auf der Attika der Risalite
sind von dem Bildhauer Johann Peter Benkert. Sie wurden 1753 aufgestellt. Viel—
fach wird Boumann zum Vorwurf gemacht, daß er an den schlanken Rundbogen-

fenstern statt der Schlußsteine Köpfe zwischen Blumen- und Fruchtgewinden angebracht
habe. Der Tadel geht auf Knobelsdorff zurück, der, vom König gegen Boumann
zurückgesetzt, für die architektonischen Leistungen seines Nachfolgers nicht viel übrig
hatte. Als dieser beim Bau des Potsdamer Stadtschlosses an einigen Fenstern eben

falls Köpfe als Schlußsteine angebracht hatte, meinte Knobelsdorff, die Wohnung
eines christlichen Königs sehe dadurch einem türkischen Serail gleich, das mit abge—
schlagenen Häuptern geziert sei. Ich gehe täglich an der Universität vorüber und habe an
to
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den schön modellierten Köpfen immer die herzliche Freude des Laien gehabt, die

durch solche tektonische Bedenken nicht getrübt wird.
Als Prinz Heinrich im Jahre 1752 die Prinzessin Wilhelmine von Hessen-Cassel
heiratete, konnte das junge Paar das erst nach demSiebenjährigen Kriege, 1766, fertiggestellte Palais noch nicht beziehen. Bis dahin wohnte es in dem Schulenburgischen,
dem späteren Reichskanzler-Palais, in der Wilhelmstraße. Der Prinz war in seiner Art
und in seinen Lebensgewohnheiten noch viel mehr Franzose als der König. Das Verhältnis
beider war nicht das beste. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen,“ schreibt ihm der König
gelegentlich, „wir sind beide gleich kalt gegeneinander, und da Ihr es nicht anders haben
wollt, so soll es mir recht sein.“ Er nahm nur andenHauptfeierlichkeiten der Hochzeit teil;
im übrigen ließ er sich durch Poellnitz von den „fêtes henricoises“ berichten und bemerkte

dazu scherzend: „Ich komme mir so verbauert bei diesen schönen Beschreibungen vor, daß
ich mir, bevor ich das nächste Mal nach Berlin komme, einen Tanzmeister anzunehmen ge—
denke, dazu einen jungen französischen Marquis, um mir die Erziehung der großen Welt
zu verschaffen.“ Das Nur-Französische in der Wesensart und im Geschmack des Prinzen
mißfiel dem König, der von seinem Vater einen guten Schuß Brandenburgisch-Mär—

kisches in seinem Vlute hatte.
Trotz der Nüchternheit in der Gruppierung und Gestaltung der Innenräume, die

oon vornherein mehr für Hörsäle als für fürstliche Gemächer gebaut zu sein schienen,
müssen sie nach Nicolais eingehender Schilderung durch die vornehme und gediegene
Einrichtung von eindrucksvoller Wirkung gewesen sein. In seiner Architektur und in
seinem plastischen Schmuck ist nur noch der im Mittelbau liegende, durch zwei Stock—
werke gehende Festsaal mit seiner Galerie, die Aula der Universität, erhalten. An
der Wanddekoration ist 1826 unter Schinkels Leitung manches verändert worden.
Das ovale Deckengemälde von Gregorio Guilelmi stellt eine Verherrlichung der Taten
des Prinzen Heinrich dar, zu der der König die Idee gegeben haben soll. Wer heute
in den Auditorien des Mittelbaues mit mehr oder weniger Teilnahme und Begeisterung
dem Vortrag des Dozenten lauscht oder ihn emsig nachschreibt, denkt wohl kaum daran,

daß vor 150 Jahren kostbare gewirkte Gobelins, Geschenke Ludwigs XVI., und chinesische seidengestickte Tapeten, Geschenke der Kaiserin Katharina II., die Wände schmück—
ten, daß Sevres-Büsten berühmter Franzosen, Bronzestatuen des niederländischen
Bildhauers Tassaert, Gemälde von Vanloo und Graff die Säle zierten. Wer denkt

noch daran, daß in diesen Räumen ein fürstliches Ehepaar Jahrzehnte lang neben—
einander wohnte, ohne miteinander zu leben, ohne sich zu sehen und zu sprechen. Bei
aller Verschiedenheit der Charaktere bieten nicht nur die militärische Tüchtigkeit und
diplomatische Klugheit der beiden Brüder Friedrich und Heinrich eine Äbereinstimmung,
sondern auch die unharmonischen Ehen, der mangelnde Sinn für das köstliche Gut eines
zlücklichen Familienlebens, der beiden entgangene Lebenswert gemeinsamen Ge—

—
des Nehmens und Gebens zusammenstimmender Seelen. Nach dem Tode des Prinzen
1802 fiel das Palais an die Krone zurück. Die Prinzessin mit ihrem Hofstaat blieb

noch in dem östlichen Flügel wohnen, bis auch sie im Jahre 1808 starb. Der westliche
Flügel nahm das Militärkabinett, eine Anstalt für Pockenimpfung und die Stempel—

kammer auf. Anfangs fanden dort nach Einführung der Städteordnung auch die
Sitzungen der Stadtverordneten statt, die sonst kein Unterkommen finden konnten. Es
gab damals in Berlin nicht viele Säle, die 102 Personen zu Beratungen aufnehmen
konnten. Die Bänke für die Sitzungen wurden aus dem Opernhause geliehen. Wie

Festsaal des Prinz Heinrich-Palais, später Aula der Universität.
Aus Schmitz. Berliner Baumeister. Verlag fur Kunstwissenschaft.

Kopke in seiner Geschichte der Universität erzählt, hatte man sogar an die Unterbrinqgung
einer Brauerei in dem ehemaligen Fürstenschloß gedacht.
Als nach dem Frieden von Tilsit der bereits vor 1806 erwogene Plan, in

Berlin eine Universität zu gründen, auf Anregung des Hallenser Philologen Friedrich
August Wolf vom Kabinettsrat Beyme wieder aufgenommen und dem König vor

getragen wurde, schlug Beyme vor, das Prinz Heinrich-Palais für ihre Unterbringung
ins Auge zu fassen. Und als, besonders unter dem Einfluß von Wilhelm von Humboldt,
17

809 dieser Gedanke verwirklicht wurde und Wolf,Fichte, Schleiermacher und der Jurist
Schmalz, der erste NRektor der Universität, in einem Saale bereits einzelne Vorlesungen
hielten, mußten zunächst 90 Insassen des Palais, nicht ohne Schwierigkeit, zur Räu—
mung der von ihnen bisher innegehabten Wohnungen veranlaßt und zum Teil dazu
gezwungen werden. Nur einer setzte sich durch. Als Nachfolger des Generaladjutanten
voon Kleist, der mit seinen Büros im Westflügel untergebracht war, wollte der General

Scharnhorst unter keinen Umständen auf die ihm seiner Ansicht nach zustehenden Dienst—
äume verzichten. Erst sein Nachfolger wich dem Druck der Anterrichtsverwaltung.
Da die Auditorien und ihre innere Einrichtung zu der für den Geburtstag des

Kronprinzen, den 15. Oktober, geplanten Einweihungsfeier nicht fertiggestellt werden
konnten, wurde die Aniversität ohne jede Feierlichkeit eröffnet. Ohne Klang, aber nicht
ohne Sang. An dem für die Eröffnung geplanten Tage erschien als Flugblatt eine
Kantate von Clemens Brentano, der die von Humboldt gepräate Inschrift .Univerzitati litterariae“ in nachstehenden Versen deutete:

„Der Ganzheit, Allheit, Einbheit,
Der Allgemeinheit
Gelehrter Weisheit,
Des Wissens Freiheit
Gehört dies Königliche Haus!
So leg ich euch die goldnen Worte aus:
Universitati litterariae“

Bleichzeitig veröffentlichte Achim von Arnim in Heinrich von Kleists Abendblättern
ein längeres, uns heute recht nüchtern anmutendes Gedicht „Der Studenten erstes Lebe—
hoch bei der Ankunft in Berlin auf den 15. Oktober 1810.“ Darin begrüßt ein Ber—

liner Bürger die nach Berlin pilgernden Musensöhne, die durch der Wüste Sand daher—
zekommen sind, um sich im fernen Land an dem neu sprudelnden Born des Wissens
zu laben:

„Hier findet Ihr der Wissenschaft
Ein Heldenschloß geweihet,
Das deute Euch den Mut, die Kraft,
Womit sie sich erneuet.“

Der Chor der Ankommenden entgegnet:

So tief, so weit des Schlosses Grund,
So groß, so ernst tut sie sich kund;
So weit dies Schloß und auch so hoch,
Erschalle ihr ein Lebehoch.

Darauf erwidert der Bürger:

Dies Lebehoch dem König bringt,
Der ihr dies Schloß verliehen.
Der Wunsch, der frei von Herzen dringt,
Der wird im Himmel blühen.

Unter dem Eindruck dieser wahrhaft königlichen Pflanzstätte der Wissenschaft schrieb,
wie Mar Lenz in seiner zum hundertjährigen Jubiläum der Universität herausgegebenen
Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität berichtet, der Theolog und Professor
de Wette an seinen Heidelberger Freund Fries: „Welch ein herrliches Gebäude! Von
welchen herrlichen Gebäuden umgeben. Es muß eine Lust sein, da zu lesen!“

Der in dem Arnimschen Gedicht zum Ausdruck gebrachte Wunsch nach harmonischer
Eingliederung der civitas academica in die Königlich Preußische Residenzstadt und
ihre Bürgerschaft blieb fürs erste, wie es sich bald zeigte, unerfüllt. Im Gegenteil. Weder
der König noch die politischen wie militärischen Behörden noch die Bürger konnten sich
mit der Studentenschaft stellen, die von den kleineren Universitäten her an eine ihnen dort

zugestandene, hier aber versagte Ungebundenheit im Auftreten gewöhnt war. Max Lenz
berichtet über diese Unstimmigkeiten manch ergötzliches Histörchen, das die inzwischen recht
lammfromm gewordenen Studenten späterer Semester wie eine verklungene Mär be—
rühren wird. In dem farblosen Rahmen der Millionenstadt verschwindet der Bruder
Studio, und man muß ihn schon auf seinen Kneipen und in seinen Quartieren aufsuchen,
um erfreut festzustellen, daß trotz aller mutatio rerum das alte Burschenherz nicht

erkaltet ist, daß dort alte, liebgewordene Sitte und Gewohnheit in voller Würdigung des
Wertes und der Bedeutung der Tradition in Treue und mit Lust und Liebe weiter

gepflegt wird und daß die akademischen Korporationen Pflegstätte sind vaterländischen
Denkens, Empfindens und Strebens. Pro patria est, dum ludere videmur.
Doch hören wir, was uns unserer Universität bewährter Geschichtsschreiber von

den ersten Wochen des akademischen Lebens in Berlin zu erzählen weiß: „Der König
selbst war viel zu sehr an die Strenge des preußischen Gamaschendienstes gewöhnt,
als daß er Ausschreitungen des Studentengeistes hätte dulden mögen. Wie er

einerseits genau darauf hielt, daß ihm jede Forderung für die Universität bis auf
den Hausknecht und den Ausstopfer im zoologischen Museum vorgelegt wurde, und
sich um jedes Detail der Verwaltung bekümmerte, so wollte er auf der anderen Seite

nichts wissen von allen Lebensäußerungen, die aus dem ihm gewohnten Rahmen heraus—
fielen. Als die Studenten im November ihm als dem Stifter ihrer Hochschule ein Vivat
ausbringen wollten, verbat er sich diese Huldigung. Ein paar Tage später geschah es,
daß die Hofmeister der königlichen Kinder — es ist ungewiß, ob im Beisein der Prinzen
bei einem Spaziergange Unter den Linden auf dem mittleren Wege einer Reihe von
Studenten begegneten, die, Arm in Arm daherkommend, die ganze Breite des Weges
einnahmen und von jedermann, namentlich auch von den Hofmeistern, verlangten, daß
sie aus dem Wege gehen sollten, mit dem Bemerken, ihre Reihe halte fest zusammen.
Ferner hatte der König selbst Kokarden von verschiedener Farbe an den Hüten von
Studenten bemerkt und gehört, daß diese Abzeichen von Landsmannschaften wären.
Hierüber war er in die böseste Laune geraten; er hatte geäußert, daß er schlechterdings
keinen Unfug von Studenten in der Residenz dulden werde. Er sei nicht geneigt, der
Studenten halber Rücksicht zu nehmen und in der Residenz einen Ton einreißen zu

lassen, den man auf anderen AUniversitäten mit Nachsicht behandele“. Der König ließ
die Universitätsbehörde anweisen, die Anlegung von Kokardenin selbstgewählten,
da h. nicht nationalen Farben zu verbieten. Der Rektor Schmalz faßte diese königliche

Außerung mehr als Wunsch wie als Befehl auf. So kam es, daß der König einige
Tage später wieder einem Studenten mit einer Landsmannschafts-Kokarde begegnete.
Darauf erneuter strenger Befehl und Anschlag am Schwarzen Brett, das Verbot zu
beachten. In seiner Antwort an das Departement des Kultus und des Unterrichts,
dem als Nachfolger Humboldts Friedrich von Schuckmann vorstand, unterließ der

Rektor nicht, darauf hinzuweisen, daß das Departement auf diesem Wege seine Absicht
schwerlich erreichen werde, da die Pedelle nicht überall sein könnten, übrigens auch an—
dere als immatrikulierte Studenten Kokarden trügen, die nicht unter der Universitäts-

gerichtsbarkeit ständen; er stellte gehorsamst anheim, bei den Posamentierern und Hut
machern das Anfertigen und den Verkauf solcher Kokarden bei namhafter Strafe zu

oerbieten. Äbrigens bestritt er, daß die Sache überhaupt schon so allgemein sein könne,
wie er denn selbst in seinen Vorlesungen noch keinen Studierenden mit Kokarde bemerkt

habe. Und er meinte recht verständig, daß die Wirkung derartiger Gesetze dem Zwecke
wenig entsprechen und das Darüberwegsehen seitens der Behörden vielleicht das sicherste
Mittel sein werde, den Unfug zu beseitigen.“ Der Gouverneur von Berlin, Graf Kalck—
reuth, hatte es besonders auf die Musensöhne abgesehen, die sich in bunten Jacken und
mit bloßen Napieren oder Säbeln auf der Straße sehen ließen. So hatte auch er in
diesen Tagen eine Anzeige an das Departement gelangen lassen, worin er auf sofortige
Abstellung solchen Unfugs drang. Der Rektor gab diesen Befehl, der ihm vom De—
oartement sogleich mit scharfer Weisung übermittelt wurde, durch Anschlag am Schwar—
zen Brett kund, nicht ohne leisen Spott über das Philisterhafte der Verordnung.
Zugleich beklagte er sich über den wieder sehr schroffen Ton der Verfügung des De—
partements, das ihm die Verwaltung seines Amtes erschwere und verbittere. Er
bemerkte, daß bei ihm selbst noch niemals Klagen über Erzesse irgend eines Stu—
denten eingelaufen und darum die Gerüchte, die in der Stadt darüber umliefen, Erfin—
dung Äbelwollender sein oder auf Verwechslung mit anderen Vorgängen beruhen
müßten. Hierfür konnte er sogleich einen Fall anführen, eine in Heinrich von Kleists
Abendblatt zuerst gemeldete Schlägerei zwischen angeblichen Studenten und Hand—
werksburschen, wobei, wie die Antersuchung ergeben hatte, in der Tat gar keine
Berliner Studenten, sondern ein aus Frankfurt zugereister beteiligt gewesen war.
Das gleiche wurde bei einem Zusammenstoß festgestellt, den bald darauf auf dem
Christmarkt Studenten mit anderen jungen Leuten hatten, die, mit Kokarden ge—
schmückt, dort Lärm machten und sich, als jene sie zur Rede stellten, als Studenten

aufspielten.
Bezeichnend für den spießbürgerlichen Geist, der in dem Spreeathen jener Tage
noch herrschte, ist es, daß die Bürgerschaft das Mißtrauen und die Abneigung des
Hofes gegen das studentische Treiben eher teilte, als daß sie sich für die junge Welt
erwärmte. Andererseits freilich betonte die Studentenschaft den Abstand zwischen
sich und dem Philisterium sehr lebhaft. Der Rektor aber benahm sich hierbei, im besten
Einvernehmen mit seinen Kollegen, entschieden verständiger als die hochmögenden
Herren in den Regierungskollegien und suchte die Kommilitonen, die ihrerseits sehr
dringend ihre Rechtfertigung forderten, sowie ihre korporativen Rechte mit vollem
Nachdruck zu schützen.
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Aber bei der herrschenden Strömung ließ sich eben wenig erreichen. Noch im Mai
wurde ein Student, der sich im Glanzeiner verschnürten Jacke (schwarz mit Silber und
grünem Kragen) der Offentlichkeit dargestellt hatte, von einer Patrouille aufgegriffen
und zur Kommandantur geführt. Eine erneute Beschwerde des Rektors war völlig
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oergeblich. Der Gouverneur erklärte, daß er Kleidungen, die sich von einem Husaren—

dolman nicht unterschieden und die Militäruniform fast zu parodieren schienen, nicht
dulden werde. Er müsse von jedem Studenten erwarten, daß er eine auffallende Kleidung
oon einer anständigen und eine Uniform von einem Modekleide zu unterscheiden wisse.“

Wie das Außere des studentischen Wesens und Treibens innerhalb von mehr als
hundert Jahren sich gewandelt. so hat auch das Innere des Universitätsgebäudes, das
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heute, von den sich ihm in wohltuendem stilistischen Einklang angegliederten nördlichen
Anbauten abgesehen, denselben Eindruck macht wie 1810, eine völlige Umgestal—
tung erfahren. Außer den Grund- und Hauptmauern ist bis auf die Aula und
einen Teil der Ausstattung des daneben liegenden Senatssaales nichts so geblieben,
wie es zur Zeit der prinzlichen Bewohnung war. Selbst die Korridore und Treppen—

anlagen sind verlegt und nur wenige Räume haben ihre früheren Größenverhältnisse
vewahrt. Der vaterländische Geist aber, der darin waltet, ist heute derselbe wie in der
Gründungszeit der Berliner Universität. Daher dürfen wir auf die gleiche sittliche
Erneuerung und Erhebung des deutschen Volkes hoffen, wie sie ihm 1813 beschieden
war. Da uns bisher kein zweiter Fichte erstanden ist, möge hier der alte mit seiner
kraftvollen Mahnung zu uns reden:

Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben,
An deines Volkes Auferstehn.
Laß diesen Glauben dir nicht rauben
Trotz allem, allem, was geschehn.
Und handeln sollst du so als hinge
Von dir und deinem Tun allein

Das Schicksal ab der deutschen Dinge,
Und die Verantwortung wär dein.

Darin soll es keinen Wandel der Zeiten geben.
Die innere Ausstattung der Universitätsräume war den Zeitverhältnissen ent—
sprechend die denkbar schlichteste. Sie blieb es bis zum ersten Umbau in den siebziger

Jahren. „Die Hörsäle“, so schildert sie Kastan in seinem bereits angeführten Buch
über das Berlin seiner Jugend, „zeigten kahle, graugrünlich getünchte Wände, über
dem Katheder eine schwarze Holztafel. Von der Decke hingen einfachste Gasarme
herab, aus denen die Flammen frei in die Luft hinaus ihr rötliches Licht spendeten.
Die Erwärmung wurde durch Kachelöfen bewirkt, die von dem Wandelgang aus geheizt

wurden. Niedrige, unbequeme Sitzreihen füllten die Räume, die jeglicher Lufterneue—
rungsvorrichtungen entbehrten. In einzelnen größeren Hörsälen war namentlich in
den Wintersemestern der Aufenthalt unerträglich. Im Universitätsbau waren indessen

nicht bloß die Hörsäle für die rein theoretischen Wissenschaften untergebracht. Hier
befanden sich in den beiden West- und Ostflügeln die große zoologische Sammlung,
das anatomische Museum, die Werkstätten für mikroskopische Anatomie, für Ent—
wicklungsgeschichte und im obersten Stockwerk des Westflügels das physiologische In—
stitut. Auch das christliche Museum war hier untergebracht. Von den damals in diesen
Laboratorien herrschenden Zuständen können sich die späteren Studentengeschlechter

auch nicht die leisesten Vorstellungen machen. Gleichwohl sind aus diesen armseligen,
mit den dürftigsten Zurüstungen zu den unentbehrlichen Versuchsanordnungen aus—

gestatteten Werkstätten die wissenschaftlichen Großtaten hervorgegangen, die den Ruhm
der Berliner physiologischen Schule über die gesamte Welt verbreiteten.“

„Das geistige Leibregiment der Hohenzollern“ hat einer der bedeutendsten Forscher
und Gelehrten der Berliner Universität, Emil du Bois-Reymond,die Berliner Studenten—

schaft einstmals genannt. Diese innere Beziehung zwischen Herrscherhaus und akade—

mischer Jugend fand ihren Ausdruck in jener glanzvollen Epoche deutschen Aufstiegs,
als du Bois-Reymond, Virchow, Helmholtz, Mommsen, der Chemiker August Wil—
helm Hoffmann, Gneist, Ranke und Droysen den Weltruf der Friderico-Guilelma be—
gründeten und wir heute Alten zu ihren Füßen saßen. Mochte ihr beredter Mund uns
noch so gewichtige Weisheit zu künden haben, war's um die Mittagsstunde und klang's
die Linden herauf

Bumbum, das große Bombardon,
Der Beckenschlag, das Helikon,
Die Piecolo, der Zinkenist,
Die Türkentrommel, der Flötist
Und dann der Herre Hauvpvtmann..

dann war es vorbei mit Philosophie, Physiologie, Theologie und Historie, dann wurde

Geschichte erlebt und „der alte Kaiser“ gegrüßt, der der zur Wache aufziehenden Truppe
und den Tausenden, die um diese Zeit sich vor dem historischen Eckfenster seines Palais

tagtäglich einfanden, seinen kaiserlichen, väterlichen Gruß entbot. „Ich bin ein Preuße,
kennt ihr meine Farben?“, noch klingt's im Ohr, als wäre es gestern gewesen, und der
Klang wird festgehalten und das ganze Bild, das hundert Mal erlebte. Das Hoch
und Hurra übertönt den Kommandoruf; Hüte und Taschentücher werden geschwenkt,
die Wagen halten still, Kinder werden emporgehoben, ein Gedanke beseelt die Schar
von Menschen jeden Alters und jeden Standes, ein Glücksempfinden, ein Gefühl

tiefster Dankbarkeit und Ehrerbietung für den schlichten und doch so hoheitsvollen Greis,
dem seine Landeskinder eines Sinnes zujubeln. Nicht lange ist es her, daß die Vorderseite
des Palais das der Schöpfer der deutschen Wehrmacht Jahrzehnte lang bewohnte, mit
mehr als zwanzig Plakaten beklebt war, in denen die Bevölkerung Berlins aufgefordert
wurde, alle Waffen einzuliefern zur Abgabe an den Feindbund. Wer das veranlaßt
oder zugelassen hat, dem ist das oben geschilderte Erlebnis gewiß versagt geblieben.
Wenden wir uns nun der Geschichte dieses Hauses, der uns so denkwürdigen Stätte
zu. Auf dem mehrfach herangezogenen und auf Seite 104 wiedergegebenen Stridbeck
schen Bilde der Linden-Allee vom Jahre 16091 sehen wir im Vordergrunde links das
erste Gebäude, das an der Stelle des Palais Kaiser Wilhelms J. gestanden hat. Es ist ein
stattliches, wenn auch ganz einfaches zweistöckiges Haus mit doppelter Freitreppe und
Seitengebäuden, die einen Hof begrenzen. Der Erbauer war der Chef der Branden
burgischen Artillerie, General von Weiler (— 1692). Da das Haus auf dem Plan
von La Vigne vom Jahre 1685 noch fehlt, auf dem von Schultz vom Jahre 1688 bereits

eingezeichnet erscheint, ist der Zeitpunkt seiner Erbauung bestimmbar. In den neunziger
Jahren des 17. Jahrhunderts ging es vom Sohn des Erbauers in den Besitz des Mark—
grafen Philipp Wilhelm von Schwedt über. Er war der 1669 geborene älteste Sohn

des Großen Kurfürsten aus seiner zweiten Ehe mit Dorothea von Holstein-Glücksburg
und ist der Begründer der Schwedtschen Nebenlinie des kurfürstlich-brandenburgischen

Hauses geworden. Die Herrschaft Schwedt war unter Johann Sigismund (1608-1619)
an die Mark gefallen. Der Große Kurfürst hatte sie durch Verwicklungen in Preußen in
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Geldoerlegenheit geraten, an einen schlesischen Grafen verpfänden müssen. Unter Zu—
hilfenahme eines Teils des Heiratsgutes der Kurfürstin Dorothea wurde die Lösungssumme gezahlt und die Herrschaft ohne die Souveränitätsrechte auf ihr Betreiben

durch testamentarische Verfügung des Großen Kurfürsten ihrem Sohn Philipp Wil—
helm überwiesen. Von ihm erbten sie sein 1700 geborener Sohn Friedrich Wilhelm,
der eine Tochter des Preußenkönigs gleichen Namens heiratete, und nach dessen Tode
ein Bruder Friedrich Heinrich, geb. 1709. Mit ihm starb die männliche Linie der Schwedter
Markgrafen 1788 aus, so daß Schwedt dann wieder an die preußische Krone zurückfiel.
Nach dem Tode des Markgrafen Philipp Wilhelm bewohnte seine Gattin, eine

Palais des Markgrafen Friedrich Wilhelm von Schwedt.
Gest. von J. D. Schleuen.

Schwester des Fürsten Leopold von Anhalt-Oessau, das Haus U. d. Linden. Als
sie Abtissin von Herford geworden war und 1735 dauernd dorthin übersiedelte,

überließ sie ihren Witwensitz ihrem jüngsten Sohne Friedrich Heinrich. Nach ihrem
Tode 1750 erbte ihn aber der älteste Sohn Friedrich Wilhelm, der das Haus

durch Christian Ludwig Hildebrand vollständig umbauen ließ und ihm dadurch erst einen
palaisartigen Charakter gab. Hildebrand hatte seit 1744 unter der Leitung des Bau—
direktors Friedrich Wilhelm Dieterichs und später unter Johann Boumann dem Alteren
am Stadtschloß in Potsdam und mit Johann Gottfried Büring zusammen am Schloß
von Sanssouei gebaut. Nachdem Boumann 1754 beim König in Angnade gefallen
war, wurden Hildebrand verschiedene selbständige Bauten übertragen, die er mit
Büring ausführte. 1760 war er am Schloß in Breslau tätig, das die Osterreicher
durch Brand beschädigt hatten. Er verfiel in Schwermut, ging 1766 nach Italien.

um die Bäder in Pisa zu gebrauchen, und kehrte in späterem Alter nach Wittenberg
zurück, wo er gestorben zu sein scheint. Das Aussehen des Gebäudes nach dem Umbau

durch Hildebrand mit der vornehm wirkenden Rampe und den Laternenträgern darauf
erkennen wir aus dem hier wiedergegebenen Stich des Berliner Kupferstechers Johann
David Schleuen. Nicht sichtbar sind die nach dem Opernhausplatz zu an Stelle der

späteren Bibliothek von Hildebrand angelegten Orangeriehäuser.
Als Markgraf Friedrich Wilhelm 1771 kinderlos gestorben war, erwarb der Dom—
herr von Bredow das Grundstück. 1774 verkaufte er die Seitengebäude am Opernplatz an Friedrich den Großen für den Bau der Bibliothek und 1788 den an der Behren—

straße liegenden Garten, auf dessen Gelände 1794 von Fr. W. Titel das bereits 1788
begonnene, schöne Haus für die Allgemeine Witwen-Verpflegungs-Anstalt als wirk—

Die Orangerie des Markgräflich Schwedtschen Palais
am Opernplatz gegenüber dem Opernhause.
Märk. Museum.

samer Abschluß ber nach den Schwedter Markgrafen benannten Markgrafenstraße
vollendet wurde. Nach dem Tode der Frau von Bredow erbten zwei Herren von

Katte das Anwesen U. d. Linden. Im Jahre 1817 wurde es schuldenhalber subhastiert.
Nach der Veröffentlichung im Intelligenzblatt vom 10. Dezember 1816 betrug der
Wert der gerichtlichen Abschätzung 48356 Taler 19 Groschen. Zur Bedingung wurde
gemacht, daß Viehmäster und Gerber vom Ankauf ausgeschlossen sein sollten und die
vor dem Hause befindliche Rampe durch eine massive, nur drei Fuß vortretende Auffahrt
ersetzt werden müßte. Der aus den Freiheitskriegen bekannte General von Tauentzien
erwarb das Palais und bewohnte es als Kommandierender General des 3. Armeekorps.

Er starb 1824.

Nach ihm erhielt es Prinz Wilhelm von Preußenin gleicher militärischer Eigen—
schaft als Dienstwohnung, bezog es aber erst am Tage nach seiner am 11. Juni 1829
stattgehabten Vermählung. Bis dahin wohnte er im großen Schloß in der heute nach
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ihm benannten Wilhelmschen Wohnungim

ersten Stock nach der Schloßfreiheit zu

links vom EosanderPortal. Bald nach der Hochzeit muß der Prinz an einen Umbau und

eine Erweiterung seines Palais gedacht haben. Nicht nur er, sondern auch sein Bruder,
der Kronprinz Friedrich Wilhelm, haben sich eingehend mit darauf bezüglichen Plänen
beschäftigt. Vor allem aber nahm Schinkel den Gedanken auf, an dieser für die Ge—
staltung des Opernhausplatzes und für den Straßenzug der Linden bedeutsamen Stelle

einen Prachtbau zu entwerfen. „Sommernachtsträume“ pflegte Friedrich Wilhelm IV.
die zeichnerischen Niederschläge seiner in architektonischen Entwürfen spielenden Phan—
tasie zu nennen. Als solche möchten wir auch die beiden Schinkelschen Pläne für den
Bau eines Palais für den Prinzen Wilhelm am Opernhausplatz auffassen. Wir

geben sie hier wieder,umzuzeigen, wie auch ein großer Künstler in einseitiger Ab
hängigkeit von einer stilistischen Richtung den Boden unter den Füßen verlieren, aus

dem Maßstabe der Gesamtlage herausfallen und die Rücksicht auf die gegebenen
Verhältnisse außer acht lassen kann. Die Proiekte Schinkels fügen sich weder in die
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Entwurf Schinkels zu einem Palais für den Prinzen Wilhelm von Preußen
zUnter den Linden

Umgebung ein —das eine erfordert die Niederlegung der kaum 50 Jahre vorher er—

bauten Bibliothek —, noch stehen sie im Einklang mit der Persönlichkeit dessen,
für den das zu errichtende Gebäude als Wohnung bestimmt war. Zudem hätten sie
Summen erfordert, die die vom König Friedrich Wilhelm III. für den Neubau zur
Verfügung gestellten Mittel weit überschritten. Auch der Kronprinz entwarf einen
Grundriß für den Palaisbau, bezeichnete ihn aber in der Erkenntnis seiner Undurch—
führbarkeit scherzend als „Eine Rechnung ohne den Wirt“. Auf einen zweiten von
ihm gezeichneten, ebenfalls in der Sammlung seiner Handzeichnungen in der Schloß—
bibliothek aufbewahrten Grundrißentwurf schrieb er: „Erste Mezzaninen Stockwerk
im Palazzo Guilelmi in Spe Wohnung besagten meines Herrn Bruders.“
Im Zusammenhang mit diesem Bau schwebte ihm eine völlige Umgestaltung des
Opernplatzes vor. Die hier wiedergegebene Skizze gibt seinen Gedanken wieder. An
die Stelle der Bibliothek setzte er den Erweiterungsbau für das Palais seines Bruders,
rechtwinklig dazu ein von zwei Obelisken flankiertes, tempelartiges Denkmal Fried
richs des Großen. Neben dieses eine von einer Viktoria gekrönte Säule. Zwischen

sie und die in die Flucht dieser Baulichkeiten, also nicht wie heute schräg gestellten
Hedwigskirche, noch einen größeren und kleineren Tempelbau, deren Zweckbestimmung
nicht angedeutet ist. Um den Platz für diese Anhäufung von Prachtbauten zu gewinnen,
wollte er den Opernplatz nach Süden bis an die Französische Straße ausdehnen.

Weder des Königs noch Schinkels Plan kam zur Ausführung. Immerhin war
es für den Prinzen Wilhelm und seinen Baumeister von grundlegender Bedeutung,
ob sie für die Bauausführung mit der Hinzuziehung der Bibliothek und des Hauses der
Witwen-Verpflegungs-Anstalt in der Behrenstraße rechnen durften. An die Erwerbung
des Bibliothekgrundstückes hat der Prinz zunächst gedacht, obwohl kaum anzunehmen war,
daß der König ihr zustimmen würde. Im Zusammenhang damit entstand wohl der
Entwurf Schinkels zu einem hinter der Universität zu errichtenden Bibliotheksgebäude

in Backstein. Allerdings ist die vorhandene farbige Federzeichnung Schinkels für
diesen Bau erst vom Jahre 1835 datiert. Den Ankauf des Hauses Behrenstraße 41,

Entwurf Friedrich Wilhelms IV. für die Gestaltung des Opernplatzes.
Driginalzeichnung des Könias in der Schloßbibliothekt. Berlin.

das inzwischen Diensthaus des Handelsministeriums und Amtswohnung des Ministers
oon Schuckmann geworden war, lehnte der König ab. Erst im Dezember 1833 erteilte
er die Genehmigung, daß der Prinz es aus eigenen Mitteln erwerben dürfe.
Ein am 10. Februar 1832 vom Prinzen an Schinkel gerichteter Brief bezieht sich
allem Anschein nach auf die oben erwähnten Entwürfe Schinkels. Darin schreibt er:
„Jedoch bemerke ich, daß das Project mir für meine Mittel viel zu colossal ist, ohne
nich nicht colossal zu ruiniren. Ich bin bisher mit meinen Finanzen noch nie in Verlegen

heit gewesen, wünsche also durchaus so fortzufahren, um wenigstens nicht noch beschränkter
als bisher leben zu müssen. Daher würde, soll ich aus meinen Mitteln bauen, das Pro—
jeet doch sehr modifizirt werden müssen, da ich außer der disponiblen Summe von
320000 Thlr. nichts herzugeben und nichts aufzunehmen vermag. Denn dergleichen
finanzielle Unternehmungen, inel. Amortisationsfond ete., setzen einen Jahre lang in
sehr beschränkte Verhältnisse, bis alles abgetragen ist, und die herrlichen Palais—
NRäume müßten ebenso viel Jahre lang unbenutzt stehn, weil die Mittel fehlen, sie zu
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peupliren. Nach früheren Erfahrungen und Anschlägen schlage ich Ihr Projeet aber
auf 5-600000 Thlr. an“).
Unter diesen Umständen mußte der Prinz an eine andere Lösung der Baufrage
denken. Der nachstehende Briefentwurf an Schinkel vom 6. Mai 1833 gibt Auf—
schluß über die Anknüpfung der Beziehungen des Prinzen zu dem Baurat Carl

Ferdinand Langhans (1781 -51869), dem Sohn des Schöpfers des VBrandenburger
Tores, von dessen Tätigkeit schon beim Neubau des Opernhauses kurz die Rede war.
Der Brief lautet: „Im vergangenen Winter befragte mich der Garnison Bau Direct:
meines Armée Corps, Capt. Moore(7), ob ich dem B. R. Langhans wohl erlauben
wollte, einen Plan zum Bau eines Palais auf der Stelle meines jetzigen Hauses,

zu entwerfen. Ich erwiderte ihm, daß ich Niemand verbiethen könne Pläne zu zeichnen,
die Annahme oder Ausführung derselben sei jedoch eine andere Sache um so mehr da
Ihr Plan zum Palais Bau bereits feststehe u. nur ruhigere Zeiten abgewartet würden,
um die vom König gemachten Einschränkungen zu bekämpfen. — Jetzt hat der B. N. L.

mir seine Pläne eingereicht u. nach einigen von mir gewünschten Modificationen, er—
scheint mir das Projeet sehr gelungen, da es die Wohnungs NRäume unverändert
nach Ihrem Plan läßt u. nur in den Saall-)Combinationen eine annehmbare Veränderung eintreten läßt.
Ich übersende Ihnen in den Anlagen diese Pläne, um mir Ihre Ansicht über die—

selben mitzutheilen. Zum Einzelnen bemerke ich Folgendes: 1, der Tanz Saal er—
scheint mir durch die Colonade zu sehr beengt; ich würde sie fortlassen u. nur in den gß.
Offnungen 2 Säulen stellen. 2, Die Gallerie erscheint mir zu hoch u. das einfallende
Licht von Oben überflüssig, da es keine Bilder Gallerie werden soll, aus dem einfachen
Grunde, — weil ich keine Bilder habe! — 3, wie denken Sie sich die Trevpe? — 4, Ein
Abelstand bleibt der Saal unter dem Saal. —

Um baldige Abgabe Ihres Gutachtens ersucht 6. Map 33.

MW.

In seiner Antwort zollt Schinkel dem Bauplan von Langhans volle An—
erkennung: „Mir scheint die Disposition der Räume gegen einander und das Ver—

hältniß jedes einzelnen im Grundriß so glücklich, daß für die großen Schwierigkeiten,
welche der beengte Bauplatz mit seinen Umgebungen einer architektonischen Anlage
entgegen setzt, schwerlich etwas erdacht werden kann, was allen Bedingungen eines

modernen, räumlichen und eleganten Palastes mehr entspräche als der vorliegende
Plan. Die schöne spaciose Anlage des Repräsentations-Locals, die Variation der
Form in den verschiedenen Räumen, der doppelte Zusammenhang mit der vorderen
Zimmer-Reihe und die dabei stattfindenden sehr zweckmäßig gelegenen Communicationen und kleinen Treppen bilden ein Ganzes, was nur als sehr gelungen betrachtet
werden kann. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach, dürften im runden Tanzsaal
auch die Säulen nicht fehlen, ohne den Character zu zerstören und eine unangenehme
Leere zu erzeugen; sie werden dem Tanze nicht hinderlich sein und ehr für die Zuschauer,
deren jeder Tanz doch auch bedarf, einen ruhigen Aufenthalt bilden. Da die anstoßenden
) Nach Paul Seidel, Kaiser Wilhelm der Große als Bauherr seines Palais Unter den
Linden“ im Hohenzollern-Jahrbuch 1902.

Räume so groß sind und durch so bedeutende Offnungen mit dem Tanzsaal in Verbin—

dung stehn, so ist ohnehin fast keine Gränze für die Ausdehnung des Tanzes vorhanden.“
Nachdem der König den Ankauf des Hauses in der Behrenstraße genehmigt hatte,
teilt der Prinz im Dezember 1833 Schinkel seinen Entschluß mit, Langhans den Bau
zu übertragen. Er bittet Schinkel, den Baumeister „mit seinem Rate und seiner Er—
fahrung zu unterstützen und das Gelingen des Unternehmens nach Möglichkeit zu be—
fördern.“ Im Frühjahr 1834 wurde der Bau begonnen, und am 29. Mai fand die

Grundsteinlegung statt, an der auch der damals 22,, Jahre alte Sohn des Prinzen,
der spätere Kaiser Friedrich, teilnahm. Bei der Feier der Grundsteinlegung hielt Lang—

Die Bibliothek und das Palais Kaiser Wilhelms J.
VBeir von C. Würbs Sktahlstich von F. Rieoel.

hans die folgende Ansprache: „Nach altem Brauche sind wir hier versammelt, einen
Denkstein tief in dies Gemäuer zu senken. Ein wunderbares Gefühl ergreift uns, wenn

wir uns vorstellen sollen, daß dieser Stein entweder auf ewig hier verborgen liegen soll
oder doch vielleicht dereinst wieder an das Tageslicht kommen könnte. Wir wünschen

indes, daß er lange—langehierruhenmöge,unddaßnichtsihnausseiner Ruhe bringe.
Fest wie das häusliche Glück Ew. Königl. Hoheit, fest wie unsere Treue und unser Gehor—
sam, die wir den Bau auszuführen haben, sollen diese Mauern stehen und nichts soll
sie erschüttern. Sollte es aber der Vorsehung Bestimmung sein, daß vielleicht nach Jahr—
hunderten dieser Stein wieder an das Tageslicht käme, so soll er Kunde davon geben, daß

Friedrich Wilhelm Ludwig, der Sohn unsers allverehrten, allgeliebten Königs, hier den
Willen hatte, für die häusliche Bequemlichkeit seiner Erlauchten Familie zu sorgen
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und zugleich dadurch Künste, Wissenschaften und Gewerbe zu beschützen und ihre Fort—
schritte zu befördern. Es ist der ehrenvollste, der schönste Augenblickinmeinerkünstlerischen
Laufbahn, der Handlanger zu diesem Stein sein zu dürfen; ich überreiche ihn Ew. Königlichen Hoheit, damit er aus des Vaters segnenden und leitenden Händen in die Hände des

hohen, zarten Sprößlings gelange und diesem dadurch die Gelegenheit werde, schon
frühzeitig die Hand an ein Werk zu legen, was zur Freude seiner Erlauchten Aeltern
gereichen soll. Der Himmel segne dies Vorhaben und wende alles Unheil ab.“

Wir müssen es uns versagen, hier darauf einzugehen, wie der Bauherr sich im
einzelnen um die Ausführung des Baues bekümmerte. Ein ausführlicher, weder
datierter noch adressierter Brief, der aber nach dem Inhalt zu schließen fraglos an
Langhans gerichtet ist und die letzten Erwägungen und Anregungen des Prinzen für
den Bau wiedergibt, läßt seine Teilnahme für die verschiedensten Einzelfragen der
Zimmeranordnung, für die Treppenanlage, die Anlegung des Wintergartens, die durch

die angrenzenden Baulichkeiten sehr erschwerte Frage genügender Lichtbeschaffung,
die Unterbringung der Wohn- und Diensträume für den Hofstaat usw. erkennen. Mit
der seine Persönlichkeit kennzeichnenden vornehmen Bescheidenheit sagt er zum Schluß
seines Briefes: „Demnächst wollen wir sehen, was zu erreichen sein wird. Bevor Sie
den Plan ganz fertig machen, lassen Sie ihn mir wohl vorlegen, um nicht in der Rein—
Zeichnung Correcturen machen zu müssen.“
In jeder Hinsicht ist die Lösung der Langhans übertragenen Aufgabe unter den ge—
gebenen Verhältnissen eine mustergültige. Zunächst hinsichtlich der Ausnutzung des Bau—
platzes, der durch das Stehenbleiben der Königlichen Bibliothek für die Ausführung eines
Palaisbaues erhebliche Schwierigkeiten bot. In die nach den Linden liegende Front wurden
in das untere Geschoß links vom Eingang die Zimmer des Prinzen verlegt, nach oben
die der Prinzessin, während die Festräume in dem vom Hof und von dem schmalen Seiten
gang zwischen dem Palais des Prinzen und dem Niederländischen Palais Licht

empfangenden, inneren Flügel untergebracht wurden. Unter ihnen liegen allerdings
die Stallungen. In der Ecke zwischen den beiden Flügeln liegt das runde Treppenhaus
mit Oberlicht. Es führt in einen Flur, von dem aus man links den Wintergarten be—

tritt, an den sich dann die anderen Festräume anschließen. Die ursprüngliche Aus—
schmückung dieser Räume ist 1854 durch Strack teilweise erneuert worden. Von außen

wirkt der Bau anspruchslos vornehm, ernst und doch anmutig, durchaus der Wesensart Kaiser Wilhelms J. entsprechend. Das Verhältnis der Fenster, der Balkon mit

den ihn tragenden dorischen Säulen, das flache Dach über dem obersten Halbgeschoß
mit dem an den Ecken von zwei Adlerngekrönten Gesims und der wohlaufSchinkelschen
Einfluß zurückzuführenden, malerischen Pergola an der Ostecke geben ein architektonisches
Gesamtbild von edelster Erscheinung, den denkbar schönsten Rahmen für das Bild
dessen, der durch sein Wesen und Wirken den Bau für alle Zeiten zu einer der denk—

würdigsten geschichtlichen Stätten unseres Vaterlandes gemacht hat.
„Kartätschenprinz“. Wie ein Mißton klingt dieses häßliche Wort in die durch die
Schilderung des Königlichen Palais und das Gedenken an seinen Besitzer gewonnene

Stimmung. Der 20. März 1848 taucht in unserer Erinnerung auf. Prinz Wilhelm
von Preußen, der seinem Bruder widerraten hatte, die Truppen von den Straßen

und Plätzen zurückzuziehen, solange noch nicht alle Barrikaden fortgeräumt seien,
galt in den Augen vieler als der für den Straßenkampf am 19. März verantwort—
liche Militär. Die Volkswut richtete sich gegen seine Person. Da er Berlin aber
bereits verlassen hatte, wollten die erregten Gemüter wenigstens an seinem Eigentum
ihre Wut auslassen. Nicht weit vom Palais war der Laden des Hofhandschuhmachers
Wernicke, der verdächtig war, dem Militär einige revolutionäre Polen angezeigt zu
haben. Man zog vor seinen Laden, zerriß sämtliche Handschuhe in kleine Stücke und
oernichtete alles, was darin von Wert war. Gestohlen wurde nichts. Ein Knabe,

der einen Lederlappen einstecken wollte, erhielt tüchtige Prügel. Nach beendigter Zer—
störungsarbeit zog der Haufe unter dem Rufe: „Nach dem Palais des Prinzen von
Preußen! Kein Stein soll auf dem andern bleiben!“ die Linden hinauf. Die Gefahr
lag nahe, daß man das Gebäude in Brand steckte und dadurch auch die Bibliothek
und ihre Schätze vernichtet werden konnten. Professoren und Studenten, die vor der
Aniversität standen, zogen hinüber und nahmen das Palais in ihren Schutz. Ob ihnen
das gegen die immer mehr anschwellende Masse gelungen wäre, ist zu bezweifeln. Da
kam ein Bürger aus der Nachbarschaft — ein Gasthofsbesitzer und ein Maler wurden
als die Männer der rettenden Tat genannt — nach Pariser Vorbild auf den Gedanken,

das Palais für Volkseigentum zu erklären. Schnell entschlossen schrieb der betreffende
Bürger das Wort „Nationaleigentum“ an die Eingangstür. Unmittelbar darauf
hielt ein Mann, Ludwig Eichler, mit einer schwarzrot-goldenen Fahne in der Hand
von der Rampe eine Ansprache an die Menge, in der er sie ermahnte, Ruhe zu be—

wahren, solange die am Tage vorher Gefallenen noch nicht bestattet seien. Die ent—
schlossene Tat und das die Gemüter ergreifende Wort verfehlten ihre Wirkung nicht.
Die Flagge schützte das Haus und verhinderte größeres Unheil. Allerdings
setzte sich unmittelbar danach eine Rotte von minderwertigem Gesindel im Palais
fest und richtete dort ein Büro ein. Diese Leute erklärten sich als Kommissare,
die befugt seien, alle Bittschriften des Volkes entgegenzunehmen und dem König zur

Kenntnis zu bringen. Über ihr volksfreundliches Wirken berichtet Ludwig Rellstab:
„Ein solches Amt führten sie aber nicht ohne Vortheil. Denn was Küche und Keller
des Palais vermochten, mußte ihnen aufgetischt werden, indem sie bei ihrer unauf—
hörlichen Beschäftigung dasselbe gar nicht mehr verließen. Sie bildeten die Einquar—
tierung desselben. Es wurde sogar durch die Zeitungen verbreitet, daß der König be—
fohlen habe, das Palais solle von nun an immer zur Entgegennahme von Bittschriften
des Volkes dienen. Keine Einrichtung, keine Institution war thöricht, war unmöglich
genug in jener Zeit, um nicht sofort Glauben zu finden, wenn nur dem Hange
der Leidenschaften oder den Vortheilen der Massen dadurch geschmeichelt wurde!
Indessen schien das Loos der Herren Commissaire, die die Bittschriften aufnahmen,

zu beneidenswerth (zumal in der Zeit allgemeiner Noth und Brotlosigkeit), als daß
nicht Andere auch derselben Vortheile hätten theilhaftig werden sollen. Wie sich in
Paris einige hundert der Februarhelden sogleich in die Tuillerien einquartiert hatten
und nicht aus den seidenen Betten herauszubringen waren, so wollten auch Berliner
Bewohner sich ähnlich in dem Palais des Prinzen niederlassen, wo ja alle Räume,
die als Nationaleigenthum dem Volke gehörten, leer standen. Es sei doch natürlich
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besser, daß dort die armen Leute, die die Miethe nicht erschwingen könnten, umsonst
wohnten, als daß die Räume ganz unbenutzt blieben. Dagegen war nach den Prin—

zipien, die bisher geltend gemacht waren, freilich wenig oder garnichts einzuwenden,
und doch sahe man, daß die äußerste Verlegenheit, ja neue Gefahr für das Palais
entstand, wenn dem nicht gesteuert würde. Endlich waren es die Studenten, die in—

zwischen ein fliegendes Corps der Bürgerwehr gebildet hatten, welche den Chef der
Commission ohne Weiteres festnahmen und ihn der Polizei überlieferten. Andern
Tages geschah dies auch mit den Aebrigen, und so hatte die kurze Herrlichkeit ein Ende.
Das Palais wurde hierauf von der Bürgerwehr besetzt, alle inneren Räume geschlossen
und in diesem Zustande, nur von den unteren Hausbedienten bewohnt, den Schreckens-

sommer hindurch erhalten. Man trug Sorge, daß die Inschrift National-Eigenthum immer
aufgefrischt wurde und eine mächtige dreifarbige Fahne von dem Palais herabwehte.“
Im Mai kehrte der Prinz von Preußen aus England zurück und erschien als Ab—
geordneter des Wahlkreises Wirsitz in der in der Singakademie tagenden National
oersammlung, um sich an den Beratungen über eine konstitutionelle Verfassung zu

beteiligen. Sein Palais bezog er erst, nachdem nach Erklärung des Belagerungszustandes über Berlin General Wrangel mit seinen Truvven die Hauptstadt am 10. No—

oember wieder besetzt hatte.
Vierzig Jahre später war es wiederum ein Märztag, an dem das Palais A. d. Linden
seinen letzten historischen Tag erlebte. Um die Tageswende vom 11. zum 12. März 1888,

eine Stunde nach Mitternacht, fand die Äberführung der Leiche Kaiser Wilhelms J. statt.
Unter dem Geläut der Glocken sämtlicher Berliner Kirchen bewegte sich der Trauerzug bei
leisem Schneefall vom Palais zum Dom, der für die nächsten Tage für ungezählte Tau—
sende in Dankbarkeit treuer deutscher Männer und Frauen zur Wallfahrtsstätte wurde.

„And nun schlaf wohl in deines Gottes Frieden,

Der Tag war lang, so süßer sei die Nuh.
Solch hohes Ziel war wenigen beschieden,
So gottgesegnet war kein Fürst wie du.

Von deiner Jugend sturmumwölkten Tagen
Zu deines Abends goldner Glorienpracht
Auf Adlerflügeln hat er dich getragen,
Zum Wunder dich vor aller Welt gemacht.“

Karl Gerok.

Auf den Grundstücken neben dem späteren Palais Kaiser Wilhelms J., jetzt
U. d. Linden 35 und 36, standen gegen Ende des 17. Jahrhunderts Artillerie-Gebäude.
Ihre rückseitige, den Linden abgewandte Front lehnte sich an den Wall und Graben an,
der außerhalb der ursprünglichen Befestigung nicht weit von der über den Festungs-

graben führenden Neustädter Brücke im Zuge der Behrenstraße den Linden parallel
bis ungefähr an die spätere Mauerstraße sich hinzog und von dort rechtwinklig mit
zwei Halbbastionen bis an den Spreelauf geführt wurde. Wir erkennen die Häuser auf
dem Teil des Schultzschen Planes von 1688, der die Linden und die Dorotheenstadt

in ihrer damaligen Ausdehnung wiedergibt. (Vol. S. 105.) Auf der Linden- und Wallseite
stehen, von einer Mauer umgeben, je ein größeres einstöckiges Haus, diesen zur Seite
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zwei kleinere Gebäude. Der erste Privateigentümer dieser Gebäudegruppe war ein
Artillerieoffizier, der spätere General der Artillerie Christian von Linger. König Fried
richWilhelm J. überwies sie ihm durch Verschreibung vom 20. Oktober 1713 gegen eine
Zahlung von 2500 Talern. Unter Friedrich J. aus dem Dienst entlassen, trat er 1714
wieder in die Armee ein und hat noch unter Friedrich dem Großen in den beiden ersten

Schlesischen Kriegen als Artillerieführer sich bedeutende Verdienste erworben.Drei Jahre
vor seinem Tode verkaufte er 1752 das Grundstück an einen Gastwirt Friedrich Wilhelm
Peters, mußte es aber, da dieser seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkam, auf der

Der ovale Saal im Niederländischen Palais von C. G. Lanahans.
Aus Schmitz, Berliner Baumeister, Verlag fur Kunstwissenschaft

Versteigerung wieder erwerben, um es bald darauf an den Kriegsrat Burchhard Ludwig
Schmidt von neuem zu verkaufen. Da in der Zwischenzeit der weitere Ausbau der Doro—

theenstadt bedeutend vorgeschritten und auch die südliche Seite der Linden mit stattlichen
Häusern bebaut war, ließ der neue Besitzer die vier Häuser abbrechen und auf der Linden—
seite zwei Neubauten errichten, an die sich nach der Behrenstraße zu ein ummauerter
Garten anschloß. Auf dem östlichen Teil des Geländes neben dem Markgräflich Schwedt—
schen Palais ließ er nach Entwürfen des Baudirektors Dieterichs, der auch den Schloßbau zu Schwedt geleitet und in Berlin und Potsdam verschiedene Bauten ausgeführt
hatte, durch den als Gehilfen Knobelsdorffs bekannten Architekten Andreas Krüger
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das palastartige dreistöckige Gebäude errichten, das sich als „Niederländisches Palais“,
von einigen Veränderungen und Erweiterungen nach der Hofseite abgesehen, bis heute als
einer der ältesten und vornehmsten Berliner Bauten erhalten hat. Nach mehrfachem
Besitzwechsel erwarb es im Jahre 1775 der Minister von Görne. Im Jahre vorher
var ihm das Departement des Handels und Fabrikwesens und das Direktorium der

Seehandlung übertragen worden. Wegen eigenmächtiger und gesetzwidriger Hand—
ungen ließ ihn Friedrich der Große am 19. Januar 1782 durch den Gouverneur von

Berlin verhaften. Nach seiner Amtsenthebung und der Einziehung seiner Güter wurde
er zu lebenslänglicher Haft in Spandau verurteilt und erst von Friedrich Wilhelm II.

egnadigt.
Während der wenigen Jahre, die Görne das Haus besaß, hat er es außen und
nnen mannigfach umgestaltet. Im Jahre 1777 ließ er vor die Fassade den von acht

zekuppelten jonischen Säulen getragenen Balkon setzen und einige Zimmer ausbauen.
So vor allem den Speisesaal im linken Flügel, der wohl das erste Beispiel der gegen
Ende des 18. Jahrhunderts beliebten ovalen Gestaltung rechteckiger Räume durch
elliptische Säulenstellung an den Ecken geworden ist. Da der ältere Langhans (1733 bis
1808) im Königlichen Schloß in Berlin in der von ihm hergerichteten Wohnung der

zweiten Gemahlin Friedrich Wilhelms II., Friederike Luise von Hessen-Darmstadt,
den sogenannten Pfeilersaal im ersten Stockwerk der Südseite und den Tanzsaal im

Schloß Bellevue ebenso gestaltete, ist wohl Borrmanns Annahme berechtigt, daß
auch der Saal im Niederländischen Palais, den er den schönsten aller Innenräume des

aeuklassischen Stils in Berlin nennt, auf den älteren Langhans zurückgeht. Da ihn Nicolai
in der zweiten, 1779 erschienenen Auflage seiner Beschreibung von Berlin und Potsdam bereits schildert — daß er durch zwei Geschosse durchgeht, ist eine falsche Angabe
—ist er fraglos im Zusammenhang mit den vom Minister von Görne vorgenommenen

Um und Neubauten entstanden. Decken und Wände ließ Görne durch den bekannten

Berliner Maler Christian Bernhard Rode, einen Schüler Pesnes, mit allegorischen
Darstellungen ausmalen. Der große im Querbau liegende Tanzsaal muß schon früher
entstanden sein, da nach Nicolai das Deckengemälde darin bereits 1762 von Rode
zemalt wurde. Besitzer war damals ein Kaufmann und Bankier Martin Schultze.
Infolge der Einziehung der Güter des Ministers von Görne wurde sein Haus

U. d. Linden versteigert und vom Kriegsrat Gravius erworben, von dem es 3Jahre später
durch Kaufvertrag vom 10. März 1787 für 35 000 Taler in den Besitz König Friedrich
Wilhelms II. überging. Er hatte es für seinen natürlichen Sohn von der Frau Ritz,
geb. Enke, den Grafen von der Mark bestimmt. Dieser starb zum großen Schmerz

des Königs nach Vollendung seines achten Lebensjahres noch in demselben Jahre am
1. August. Bekannt ist das Grabmal, das ihm der König in der Dorotheenstädtischen Kirche
durch Schadow errichten ließ. Seine Mutter wurde seine Besitznachfolgerin, 1796
zur Gräfin Lichtenau erhoben und hoffähig. Wohl erst danach, wahrscheinlich nach
der Verheiratung ihrer Tochter, der Gräfin von der Mark, mit dem Erbprinzen von

StolbergStolberg, hat sie das Palais U. d. Linden bezogen, das durch die Erwei—
terung der Flügelbauten und durch ein zweites Quergebäude um einen neu entstehenden Hof
erweitert wurde. Als 1908 der hintere Teil des Grundstückes zum Zweck eines Neu—
F

—
gender, scheinbar auf den Maurermeister zurückzuführenden Inschrift: „Friedrich Wil—
helm der IIte, König von Preußen, gebohren den 28ten September 1744 und die
Regierung angetreten den 170en August 1786, erbaute im Jahre 1794 aus Vaeter—
licher Liebe, zum Vergnügen und zur mehren Bequemlichkeit, seiner Tochter der
Gräfin Mariana Dideriea Friederica Wilhelmine von der Marck, gebohren den 29ken

Februar 1780, dieses Schauspiel-Haus nebst zwei Seitengebäude. Die Veranlassung
dazu nebst den Ideen gab gedachter hochgebohrener Gräfin von der Marck Ihre Frau

Mutter Wilhelmine Ritz gebohrene Encken.“)
Im Verkehr mit Staatsmännern, Diplomaten, Offizieren und Künstlern unter—

—
in ihrer 1808 erschienenen Apologie, „sangen, musizierten, kurz wir übten das allbe—
kannte Freut Euch des Lebens! — Manchmal trat dafür die Gielleicht noch bessere)

Deklamation ein. Flerk und Ramler zeigten sich hier beide als Meister, jener in

tragischen, dieser mehr in komischen Partien.“ Nach den Mitteilungen der Gräfin
ist das Theater nur dreimal benutzt worden. Das erstemal zu einem Konzert, bei
dem sie selbst mitwirkte. Das zweitennal wurde die Oper „Die Wilden“ von den

weiblichen Zöglingen der Hauchecorneschen Pensionsanstalt aufgeführt, was zu den

übertriebensten Gerüchten Anlaß gab. In seinem „Versuch einer Biographie der
Frau Gräfin von Lichtenau“ berichtet der Kandidat der Theologie August Wil—
helmn Baranius über das Theater: „Auf diesem Theater wurden oft die ausge—
suchtesten und die Sinnlichkeit am meisten schmeichelnden Stücke gegeben. Nur Ver—
traute hatten Zugang zu demselben. Vorzüglich an den festlichen Tagen des Erb—
grafen erschöpfte man hier die Kunst. So erschien z. B. an einem solchen festlichen
Tage eine Hauchecorna als Venus in seidenen Strumpf gekleidet.“ Dazu bemerkt
die Gräfin: „Ob hierbei (bei der Aufführung der „Wilden“) eine Venus gewesen
sein kann, mag jeder auch nur halbgebildete beurteilen! Hingegen in seidenen Strumpf
gekleidet war nicht etwa einer, sondern alle Wilden. Wer vom Theater nur irgend

einen Begriff hat, wird wissen, daß die Evenstracht der Wilden unmöglich anders
als en tricot dargestellt werden kann.“ Das drittemal führten am 14. März 1797

die Sänger der italienischen Oper die „Cleopatra“ von Nosolini auf, weil der damals
schon kranke König die Zugluft im Opernhause nicht vertragen konnte. Zu dieser Vor—

stellung vereinigten sich auf Wunsch des Königs seine Familie und die Hofgesellschaft
im Hause der Lichtenau. Mag sie immerhin nicht die untergeordnete Persönlichkeit
gewesen sein, als die sie verschiedene Schmähschriften hinstellen, so blieb dieses Ver—
langen des Königs doch eine starke Zumutung an seine Gemahlin und an das Kron—

vrinzenpaar.
Gleich nach seiner Thronbesteigung erklärte Friedrich Wilhelm III. die Gräfin
Lichtenau ihrer Güter verlustig und verwies sie nach der Festung Glogau.
Ihr Palais U. d. Linden schenkte er der Armen-Direktion, die es 1803 an den
*) Vgl. den Aufsatz von B. Hoeft „Das Theater und die Gräfin Lichtenau“ in den Mit—
teilungen des Vereins f. d. Geschichte Berlins 1917 S. 23ff.

Erbprinzen Friedrich Wilhelm von Oranien, seit 1815 als Wilhelm J. König der
Niederlande, für 67 000 Taler verkaufte. Er hatte 1791 die Tochter Friedrich Wil—
helms II., Luise Wilhelmine, im Kreise der Familie, Mimi“ genannt, geheiratet. Von
dieser Zeit an führt das Haus U. d. Linden 36 den Namen „Das Niederländische Pa—
lais“. Nach seiner Abdankung 1840 lebte König Wilhelm bis zu seinem Tode am
12. Dezember 1843 ausschließlich in Berlin. Von ihm erbte das Palais sein zweiter
Sohn, Prinz Friedrich der Niederlande, der ebenfalls mit einer hohenzollernschen
Prinzessin vermählt war. Er war größtenteils am preußischen Hofe erzogen und hatte
sich 1825 mit der Prinzessin Luise, einer Tochter Friedrich Wilhelms III., verheiratet.
Seine jüngste Schwester Marianne war die Gemahlin des Prinzen Albrecht, des

lüngsten Bruders des Königs. Prinz Friedrich und seine Gemahlin hielten sich infolge
der nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zur preußischen Königsfamilie häufig in

Aktsaal in der Akademie der Künste.

Berlin und in ihrem Palais A. d. Linden auf. Mit seinem Schwager, Nachbarn
und Altersgenossen, König Wilhelm J., war Prinz Friedrich innig befreundet. Mit
dem Tode des Prinzen ging das Palais in den Besitz des Königlichen Hauses
über und diente zum Teil als Absteigequartier für den Großherzog und die Großherzogin
oon Baden, zum anderen Teil wurde es von den Hofdamen der Kaiserin Augusta,

später von hohen Hofbeamten bewohnt. Kaiser Wilhelm ließ es mit seinem Palais
durch eine Galerie aus Eisen und Glas verbinden.

Auf der dem Kaiser Wilhelm- und dem Niederländischen Palais schräg gegenüber—
iegenden Nordseite der Linden sehen wir auf der Stridbeckschen Zeichnung von der
Linden-Allee aus dem Jahre 1691 das kurz vorher von Nering erbaute einstöckige
Stallgebäude mit zweistöckigen Eck- und Mittelpavillons. Es bot 200 Pferden Anter—
stand. Nach dem roten Anstrich, den es auf dem Original des Bildes auf—
weist, dürfte es mit dem Pomeranzenhaus auf dem Lustgarten der einzige uns bekannte
*

3

Ziegelrohbau jener Zeit gewesen und geblieben sein, bis Schinkel ihn wieder einführte.
Die Ansicht, die der drei Jahre jüngere Plan von Schultz von dem Marstall gibt,
entspricht nicht der Wirklichkeit. Denn das zweite Stockwerk, das wir dort sehen, ist

erst in den Jahren 1096— 1697 aufgesetzt worden, um der von Kurfürst Friedrich III.
durch Statut vom 1. (11.) Juli ins Leben gerufenen Akademie der Künste Unterkunft
zu bieten. Die erste Anregung zu ihrer Begründung geht wohl auf den 1692 vom Kur—
fürsten nach Berlin berufenen holländischen Maler Terwesten zurück, der ihm den Nutzen
einer solchen Akademie nach Art der französischen nahegelegt hat. Er entwarf
auch die Zeichnungen für die künftigen Klassenzimmer und für den Konferenzsaal. Zwei
Gründe bestimmten den Fürsten, auf die Anregung einzugehen. Einmal wollte er die
Kultur seines Landes heben, dann aber auch seinem Hofe, der bald ein königlicher werden
sollte, den nötigen Glanz verleihen. So heißt es in einer Denkschrift des ersten Di—

——

44

Das Akademie-Gebäude in seiner ursprünglichen Gestalt.

rektors der Akademie Josef Werner: „Ihre Churfürstliche Durchlaucht habe sich gnädig
entschlossen, zu Ihrem hohen wohlgefallen, zum Nutzen und Zierd Ihrer Hoofstatt
und deroselben Lust Häusern, zum Nuhm und Besten des gantzen Teutschlands, zum
Wachsthum und Beförderung deren in diesen Landen fast ausgetilgten Künsten, zu—
nahlen aber derer, durch welche die fürstlichen Hoheiten meistens erkennt, berühmt, am
vortreflichsten bedient und unsterblich gemacht werden können, als von der Malerey,
Bild Hauerey und der edlen Baukunst, in Ihrer Residentz Statt Berlin eine Academie

oder Hohe Kunst Schule anzustellen.“ Die Vorbereitungen für die Gründung wurden
dem Minister Freiherrn von Danckelmann übertragen. Sie sollte werden „eine recht
wohl geordnete Akademie oder Kunstschule, nicht aber eine gemeine Maler- oder Bild
hauerakademie, wie deren aller orten bestehen“. Nicht für Anfänger in der Kunst war

sie bestimmt. Sie sollte schon fortgeschrittene Künstler weiterbilden und Malern, Bildhauern und Kunstfreunden zum Mittelpunkt und gleich einer Universität zur hohen Schule
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künstlerischen Schaffens und künstlerischer Interessen werden. Diesen weitausschauenden
Absichten entsprach die Entwicklung der Akademie zunächst nicht. Unter Friedrich
Wilhelm J. sank sie zu einer Zeichenschule für Feldmesser und Kunsthandwerker herab.
Wir müssen uns darauf beschränken, den architektonischen Ausbau des Gebäudes
zu schildern. Daß die Erhöhung um ein Stockwerk von Nering ausgeführt wurde, ist
nicht möglich, da er schon 1695 starb, während der Umbau erst im nächsten Jahre begann.
Vielleicht erfolgte er nach seinen Plänen. Die weitere Begründung einer „Sozietät

der Wissenschaften“, die bekanntlich auf Leibniz zurückzuführen ist, veranlaßte Friedrich III.
zu einer Erweiterung des Baues nach der Dorotheenstraße zu. Der Architekt Martin
Grünberg (16655—1707) übernahm die Ausführung des Baues, den ein etwas schematisch
stilisierter Kupferstich aus Begers Thesaurus Brandenburgicus ohne den von Grün—
berg 1702 erbauten Turm für das astronomische Observatorium wiedergibt. Er wurde
mehrgeschossig auf dem mittleren Pavillon der Nordfront des Gebäudes angelegt. Am
19. Januar 1711 fand in Gegenwart des Königs im Sitzungszimmer die feierliche Er—

öffnung der Sozietät statt, an der Leibniz infolge einer Unpäßlichkeit nicht teilnehmen
konnte. In dem nordwestlichen Pavillon an der Ecke der Dorotheen- und Charlotten-—

straße ließ Friedrich Wilhelm J., dessen praktischer Sinn der abstrakten Wissenschaft
abhold war und der die Gelehrsamkeit, die nicht praktisch nutzbar gemacht werden konnte,
nicht achtete, zur Ausbildung von Wundärzten für die Armee einen anatomischen Hör—
und Demonstrationssaal, wegen seiner amphitheatralisch ansteigenden Sitze das thea-—
trum anatomicum genannt, errichten und überwies 1724 die daran anstoßenden Räume
bis zur Sternwarte dem neu geschaffenen Collegium medico-chirurgicum. In diesen

Instituten haben wir die Grundlage der späteren Kaiser Wilhelm-Akademie zur Ausbildung der Militärärzte zu sehen. Den Marstall verlegte der König ganz nach der
Breiten Straße und überließ die Stallungen dem Regiment Gensdarmes. Die
nach der jetzigen Universitätsstraße gelegenen Stallungen waren bereits 1713 dem
Fabrikanten Delon zur Errichtung einer Strumpffabrik vermietet. Später übernahmen
sie die Gobelinfabrikanten Barraband und La Vigne und von ihnen der Engländer

John Christian, ebenfalls Tapetenfabrikant. Dieser mußte sie 1796 räumen, weil sie zur
Anterbringung von Dekorationen des Opernhauses gebraucht wurden.
Schon am 22. April 1713 hatte der Sekretär der Akademie Jablonski, über das
Schicksal der Malerakademie und der wissenschaftlichen Anstalten besorgt, an Leibniz
geschrieben: „Ich habe gehorsamst zu melden, daß es mit der Sozietät nahe an dem ge—

wesen und vielleicht noch ist, daß sie das Glück mehrerer anderer Collegien haben wird
(d. h. aufgehoben zu werden). Allzeit das Observatorium ist auf K. Befehl von der
Amtskammer zur Miethe öffentlich angeschlagen worden. . . Die Malerakademie
hat ihre Zimmer um 60 Thaler in Miethe genommen, nach deren Exempel es mit dem

Observatorio wohl auch wird geschehen müssen. Es äußern sich täglich Machinationen
zum Nachtheil der Sozietät, dagegen man zwar alles Mögliche vorkehret, allein, weil
directe nichts auszurichten, muß man es dabei bewenden lassen, daß man indirecte
wehret so viel man kann. Der Hof hat sich sehr verändert, und hat der ganze Zustand
eine andere Gestalt gewonnen, so daß man sich kaum mehr darein finden kann“. Hierzu
hat Leibniz eigenhändig die Worte geschrieben:

Am Saal des Parlaments, so England kann gebieten,
Schrieb Cromwell endlich an: Der Ort ist zu vermiethen,

Dem Kunstwerk zu Berlin geschieht noch größre Ehr,
Ein König schreibt ans Hauß: „Weicht oder Thaler her.“)
Im Juli 174389 entstand in den Stallgebäuden ein Brand, der das ganze Vorder-

zebäude der Akademie mit vielen Gemälden, Kupferstichen, Zeichnungen, Gipsabgüssen
und Gerätschaften zerstörte. Die Ruinen blieben fünf Jahre stehen, da man sich über die

Wahl verschiedener eingelieferter Entwürfe zum Neubau nicht einigen konnte.
Schließlich wurde er von Friedrich dem Großen dem älteren Boumann übertragen.
Er wurde 1749 beendet und zur Hälfte der Akademie der Künste, zur anderen Hälfte
der vom König neu begründeten „Académie royale des sciences et des belles lettres“

Die Akademie nach dem Umbau Friedrichs des Großen.
BGest. von J. D. Schleuen.

zugewiesen. Die erste Sitzung derselben fand erst am 1. Juni 1752 in den neuen Räum—
lichkeiten statt. Der Schleuensche Stich gibt das damalige Aussehen des Akademie—

gebäudes wieder.
Die durch den Brand stark beschädigte Akademie der Künste hatte unter seinen
Folgen noch lange zu leiden. Erst 1768 gelang es, insbesondere den Bemühungen
Chodowieckis, durch eine Kabinettsorder des Königs den Vertrag mit einem Kaffee—
wirt zu lösen, der sich zuerst in den übriggebliebenen, dann aber auch in den wieder—

hergestellten Räumen niedergelassen hatte.
1786 fand noch zu Lebzeiten des Königs auf Anregung des Ministers von Heinitz in
der Akademie die erste der dann periodisch wiederkehrenden Kunstausstellungen statt.

In seinen 1849 erschienenen „Kunstwerken und Kunstansichten“ weiß Schadow viele
Einzelheiten von diesen Ausstellungen zu berichten. Den wohltuenden, behaglichen
) A. Harnack, Gesch. der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. T. l, S. 191.
) Dieses Datum gibt Nicolai. Borrmann sagt, der Brand sei in der Nacht vom 20. zum

21. August ausgebrochen.
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Eindruck, den diese alten Ausstellungsräume im Gegensatz zu den trotz Blumen und
Teppichen kalt lassenden Sälen des späteren Ausstellungspalastes auf die Besucher
machten, schildert J. Kastan in seinem Buch „Berlin wie es war“: „Hier fanden auch
alljährlich die ‚akademischen Kunstausstellungen‘ statt, die damals noch nicht zu den
riesigen Bildermagazinen unserer Zeit ausgeartet waren. In jenen Sälen schlenderte
s sich wohltuend und behaglich herum. Die bunte Bildermasse verwirrte einem noch
nicht die Sinne. Und von, Aufmachung war nun schon ganz und gar nicht die Rede.

So was war damals noch gar nicht erfunden. Rückte endlich die Weihnachts—

‚eit heran, dann gab es im Apollosaale wirklich erlesene Kunstgenüsse. Zu Transparentzemälden, die sich natürlich auf die Legende bezogen, sang der unsichtbare Domchor
alte italienische oder deutsche A capella-Stücke. Es mochte ja wohl ein klein wenig ,sen
timentalisch‘ sein; allein die Zusammenwirkung von Gemälde und Tonin dieser eigen—
artigen Verbindung war eine ungemein wohltuende, und wie man sich denken kann,

zine bleibende.

Einzelne dieser Gelegenheitsschöpfungen sind dann als wirkliche Ge—

nälde ausgeführt und den Museen einverleibt worden: so unter anderem, Die Erweckung
»on Jairi Töchterlein‘ von Gustav Richter.“ Kastan erwähnt auch, daß die über dem

Haupteingang der Akademie angebrachte, nachts erleuchtete Uhr als Normaluhr galt;
kein Berliner ginge an ihr vorüber, ohne seine Uhr zu vergleichen.
Ein wesentlicher Umbau der nach den Linden gelegenen Front des Gebäudes fand
815 durch den Bauinspektor Rabe statt. Die nach außen hin sichtbarste Veränderung
bestand in der Umgestaltung des Mittelrisalits mit seinen abgerundeten Ecken in ein
rechtwinkliges und in der Beseitigung der das Gesims des Vorbaues tragenden Hermen.
Im Inneren wurde das Treppenhaus erweitert und der runde Mittel- oder Uhrsaal

entsprechend der Front in einen rechteckigen verwandelt. In den Jahren 1829 1831
vurde der nach der Charlottenstraße liegende Flügel nach Schinkels Plan umgebaut
und zur Aufnahme der dritten Schwadron des Regiments Garde du Corps herge—
richtet. Schon früher war ein Teil des Marstalls wieder in sein altes Quartier
eingezogen und hatte es mit verschiedenen Truppen der Berliner Garnison geteilt. Auch
die Front nach der Universitätsstraße wurde 1836 zweigeschossig ausgebaut. 1835 wurde
das Observatorium nach der von Schinkel auf dem Enckeplatz neu erbauten Stern
varte verlegt. Der Turm diente nunmehr als Standort eines optischen Telegraphen.

Auf dem hier in seiner Entwicklung und Gestaltung geschilderten Grundstück ent—
stand in unseren Tagen der Bau der Staatsbibliothek. Er nahm auch die Akademie
der Wissenschaften auf, während die Kunstakademie in ein in der Hardenbergstraße
neu errichtetes Gebäude übersiedelte.
Ein ungemein reizvolles Bild von dem kaleidoskopartigen Durcheinander der mannigaltigen Zweckbestimmung des alten Akademiegebäudes entwirft Karl Gutzkow, der als
Sohn des ersten Bereiters des Prinzen Wilhelm von Preußen, des späteren Kaisers,
am 17. März 1811 in dem Akademiegebäude geboren wurde. Er leitet damit seine
Erinnerungen aus der Knabenzeit ein. „Ein wunderbares, ein Riesengebäude das!
Ein Pantheon aller Künste und Wissenschaften! Ein Tempel für Minerva ... Preußens
Minerva, die auch Schild und Lanze zu führen weiß. Rings die Musen, in der Mitte
Mars. Asyl der Künstler und Rennbahn der Cavaleriepferde. Die Trompete der
7091

Ahlanen durcheinander wirbelnd mit der Trompete Famas, die in einem Kämmerchen
hier der akademische Historiograph des Landes zu blasen hat. Aeber der akademischen
Uhr sollte aus der Mauer ein Pegasus springen; denn das Pferd ist es, dessen ge—
flügelter oder auch nur hufbeschlagener Bedeutung dies ganze gewaltige Quadrat
gewidmet ist. Nach der Lindenfront hinaus liegen die von Friedrich dem Großen nach einem
Brande wiederhergestellten Sammlungs- und Unterrichtssäle der vom ersten Preußen—

könig schon in seiner Kurfürstenzeit hier errichteten Akademie der schönen Künste. Mehr
zur Rechten, dem früher Prinz Heinrich'schen Palais, der Universität zu, begannen

Garde du Corps-Kaserne in der Charlottenstraße.
Phot. Alb. Schwartz, Berlin.

die Säle und Sammlungen der Akademie der Wissenschaften, zu denen sich in der früheren

Stall- jetzt Universitätsstraße auch die Druckerei der Akademie für Gelehrte, wie Bopp
und Wilken, mit ihren persischen, arabischen und Sanscritlettern gesellte. Auf der
dritten Linie des Quadrats, die zur jetzigen Dorotheen- früher ‚letzten Straße hinaus—
geht, lag der akademischen Uhr grade gegenüber die von Bode observirte Sternwarte,
und nach der vierten, der Charlottenstraße zu, führte eine Treppe zur Anatomie und den
Hörsälen des alten, vor der Universitätszeit hier schon blühenden, unter Andern auch
von Ludwig Börne besuchten, ‚medizinischen Collegiums empor. Alle anderen Längen—

seiten, Thurmpavillons und Vorsprünge dieses fast encyklopädischen Baues hatten
eine Bestimmung, die man unter Umständen an sich keine prosaische nennen kann, wenn
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sie auch mit dem wissenschaftlichen und artistischen Charakter der übrigen Theile nicht in
nächster Berührung stand. Sie wurden zu Pferdeställen verwandt, theils für das Garde
du Korps- oder Cürassier- oder Uhlanen-Regiment, theils für die Bespannungen der
königlichen Prinzen und des Königs selbst.
Dies abenteuerliche, seltsame, lichte und dunkle, elassische und romantische Gebäude,
ein Pegasusstall nach Hufbeschlag und Flügelschwung, mußte einem Kinde, das ohne—
hin in einem Spahn geschnitzter Baumrinde Silberflotten, in einem blitzenden Kiesel
Dresdener grüne Gewölbe sieht, so gut wie das halbe Universum erscheinen. Ihr Armen,
die ihr hier nur diese Uhr, diese Kunstausstellungen, diese akademischen Leibniz-Sitzungen,

diese Bopp'schen Sanseritlettern, diese funkelnde Kometen-Warte, den Rudolphischen
Kursus über Splanchnologie nebst den demonstrativen Spiritus-Eingeweide-Gläsern,
diese Königlich Preußischen Wagenremisen und die Hauptwache der Ahlanen seht, wie
viel ist Euch von der noch übrigen wahren Poesie dieses Pantheons entgangen! Die
inneren Höfe, die Pluvien dieses Tempels, die lauschigen Mysterien innerhalb dieser
vier Straßen, unzugänglich allen Neugierigen, von den Kastellanen mit Nohrstöcken,
den königlichen Leibkutschern mit Peitschen, den Wachtmeistern mit dem Sarras streng
gehütet. ..da gab es zu schauen, zu lauschen, zu schleichen, zu naschen, zu wühlen und

zu spielen! Wirres Gemäuer, durcheinander gewürfelt. Düstre grasbewachsene Gänge,
schauerliche Thürme, viereckig oder rund. Dies Chaos war ohne Zweifel dem in diesem
Hause am 17. März 1811 geborenen Kinde wichtiger als die akademischen Säle, wo
Schleiermacher über Plato, Wilken über die Kreuzzüge las oder Gottfried Schadow
neuangekommene vespasianische Badewannen mit seiner kostbaren, allerweltbekannten
Hausverstandslogik auch balneologisch vom Standpunkte antiker Unbequemlichkeit

musterte. Hier zeichneten wohl die künftigen Düsseldorfer, Hübner, Hopfgarten, später
Bendemann, Sohn, Hildebrandt als kleine Studienklassiker nach Gipsabgüssen, dort
wurden eben von Italien Gemäldekisten zur Kunstausstellung ausgepackt und das Cam—

pagnaRomana-Stroh wie gemeines pommersches oder Akkermärker Stroh behandelt;
hier ordnete man die Bücher der Akademiker oder zog von der Presse ein neues Werk
von W. von Humboldt über die Kawisprache, in deren vom gelehrtesten Setzer leise

vor sich hin buchstabierte Gurgellaute sich das Roßwiehern einer Reitschulbahn für
die Garde-Cavalerie mischte; dort krächzten um die Himmelskugel der Bode'schen
Sternwarte Schaaren von Raben, die der vergoldete blitzhelle Glanz des großen Glo—
bus ebenso wie der Leichengeruch von der grauenvollen Anatomie her anlockte...

und zwischen allen diesen Offenbarungen einer geistigen Welt das rücksichtsloseste Schmet—
tern der Trompeten, die Signale und Ablösungen von einer der Mittelstraße gegenüber
gelegenen Wache, das Wiehern und Kollern und Kettenrasseln von Hunderten von

Pferden, die durch Trommelschlag und Pistolenschüsse an kriegerischen Lärm gewöhnt
wurden. . . Sollte man glauben, daß hier, wo es manchmal war, wie auf dem offnen

Markt oder der wogenden See, dennoch von einem Kinde still geträumt werden konnte,
daß hier auf kleinen Gartenplätzen, auf grünen Rasenbänken, in Lauben von wildem

Wein, durchmischt mit türkischer Bohnenblüthe, hinter Fenstern mit Terrassen von

Goldlack, Levkoien, Astern, hinter großen Kästen mit rother Kresse, die ihre zinnober—
rothen, beizendduftenden Blüthen an Bindfäden bis hoch über die Fensterrahmen

Der Turm des astronomischen Observatoriums auf der Nordseite des Akademiegebäudes,
von der Dorotheenstraße aus gesehen.
Nach einem Aquarell von F. W. Kloß. Schloßbibliothek, Berlin.

rankten, eine stille nur auf sich selbst lauschende Kinderseligkeit durchlebt werden konnte?
Dies war ein Tempel der Musen, ein Stall, und doch das grüne Feld und der einsame,
ttillfriedliche Wald. Da stand ein einziger, aber riesengroßer Nußbaum, der dem
ersten Nosselenker des Königs selbst gehörte und vor den lüsternen Blicken des Knaben,
der schon glücklich war, nur ein einziges duftendes Blatt von ihm zu erhaschen, das er
in seinem zarten Geäder mit sanftem Fingerstrich von dem Blattgrün befreite und als

übriggebliebenes zierliches Geripp in seinen davon durchdufteten ‚brandenburgischen
Kinderfreund‘ legte, mit allen zu Gebote stehenden, oft drastischen Mitteln gehütet

Hof des ehemaligen Marstalls in der Dorotheenstraße.
Phot. Alb. Schwartz, Berlin.

wvurde. Es war hier alles, alles Idyll. Die reizendste Lockung der Natur in diesem stillen
Seitenhof. Die Wohnung des so bevorzugten Selbstherrschers vom allerhöchsten Wa—
genbock lag mit jenem schattigen, früchteschweren Nußbaum, unter dem eine grünge—

strichene Bank die allerhöchst Geduldeten zur Ruhe einlud, so lauschig, so versteckt, so
malerisch, so dicht gelehnt an einen großen pittoresken Thurm, von dessen kleinen eisen
gegitterten Fenstern oft mit Sehnsucht hinunter geblickt wurde, wie ein Claude Lorrain
oder, wenn die königlichen Wägen begossen wurden und das Wasser durch die Landschaft
rieselte, wie ein krystallheller, najadenbegeisterter Nuisdael.
Dies der Schauplatz. Aber die Menschen! Von den großen Künstlern und Ge—
lehrten erfuhr der Knabe erst allmälig. Verständlich waren ihm in seinen ersten Lauf—
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und Sprechübungen nur jene rüstigen, kurzen, strammen Leute, die in ledernen Buchsen,
gelben Stulpen an den Stiefeln, blauen Röcken, rothen Westen und kleinen silberdrath—
überzogenen und mit langen Silberschwänzen in der Mitte gezierten englischen Jockey—
mützen vor dem viereckten Nord-Ost-Thurme, an der Ecke der ‚Letzten‘ und der Stall

oder Aniversitätsstraße walteten und schafften. Diese Männer hüteten und pflegten
einige dreißig stattlicher Rosse, die dem Bruder der regierenden Majestät gehörten,
dem Prinzen Friedrich Wilhelm Karl von Preußen Königliche Hoheit. Links bis
zur Astronomie wieherten dieses Purpurgeborenen Fahr- und Neitrosse, rechts bis
zur Sanscritdruckerei standen seine Wägen. In dem viereckten Thurme selbst gab es
Dienst- und Ablösungsstuben, Wohnungen bestehend aus Küche und Kammer für einige
bevorzugte Wagen- oder Roßlenker, Verschläge für Sättel und Riemzeug, Riegel
für Candaren, Ketten, Schabracken, Pistolenhalfter, und bis hoch hinauf über dunkle,
breite Treppen ging es zu Dachkammern und geheimnißvollen Luken, durch die oft der
Wind melancholische Weisen pfiff und in der Vogelperspective, von einem zwischen
den Dachziegeln freiwachsenden zierlichen Kopfe sogenannten Hauslaufes aus eine
Rundschau über die ganze bedeutungsvolle Gegend erlaubt war. Das war eine Aus—

sicht! Da unten lagen die Kunsträume mit ihren Gypsabgüssen und verhangenen
hohen Fenstern, da zur Seite die Wissenschaftssäle mit ihren Büchern und Proto—
kollen, dort glitzerten die Himmelsgloben der Astronomie, dort tanzten auf anatomischen

Theatern, wenigstens in schauerlichen Spukgeschichten, mit grauenhaften Klagetönen,
die man des Nachts von jenen Sälen herunter hören wollte, zerschnittene Arme, ent—
häutete Beine und um ein Begräbniß betrogene Leiber.. ... Es mag wenig Städte

geben, wo berühmte und vielbedeutende Gebäude so dicht in großer Anzahl beisammen
liegen und zwischen den gewaltigen Quadersteinen und stolzen Säulen dochso viel stille,

bescheidenste Lebensexistenz gestatten, wenigstens wie sie sich damals hier einnisten durfte.
Von allen diesen großen Beziehungen war oft die Seele des Knaben wie von räthsel—

haften Fittichen hoch emporgehoben. Aus dieser majestätischen Anschauungswelt zit—
terte, drängte, schauerte etwas in ihn hinein, wofür er keinen andern Ausdruck fühlte

als eine unendliche, oft namenlos wehmüthige Sehnsucht nach Klarheit, Licht oder irgend
einer braven Bewährung in diesem großen Ganzen. Das hinlänglich übelberufene Wesen
des in andern Stadttheilen üppig wuchernden Berlinerthums kannte er nicht.“
Wir können uns heute die Linden ohne das Denkmal Friedrichs des Großen kaum
vorstellen, und zwar ohne das Denkmal, das Rauchs Künstlerhand an die Stelle
gesetzt hat, die einzig und allein dafür gegeben war, als Abschluß der Berliner via
triumphalis. In unserer schnellebigen Zeit hat man das Warten verlernt. Sonst
wäre das Nationaldenkmal Kaiser Wilhelms J. anders ausgefallen, als es sich
uns heute darstellt. Der Abstand hätte uns bessere Beurteilungsmöglichkeit ge—
geben, wie die gewaltige Schöpfung des Deutschen Reiches in einem monumentalen

Ehrendenkmal wiederzugeben sei. Augenblickliche Stimmungen und Geschmacks—
richtungen wären in ihrem Einfluß abgeschwächt worden. Hätten wir die Ge—
schichte, d. h. die uns überlieferte Erfahrung anderer auch in diesem Falle zu unserer
Lehrmeisterin gemacht, dann hätte die Vorgeschichte des Denkmals Friedrichs des
Großen uns sagen können, wie wichtig es ist, die Formgebung, die künstlerische Ge—
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staltung eines so bedeutsamen Ideenkomplerxes sich ablagern, ihr für die Verkörperung
Zeit zu lassen.DieHorazische Mahnung „nonum prematur in annum“ wurde für die Ausführung des bereits 1897, neun Jahre nach dem Tode Kaiser Wilhelms J., enthüllten
Denkmals allzu wörtlich genommen. Insofern ist es wichtig, die Entwicklungsgeschichte
des Denkmals Friedrichs des Großen sich vor Augen zu führen, das 65 Jahre nach
seinem Tode enthüllt wurde. Um so mehr, als sie uns den Wandel des Volksempfindens
und des Geschmacks in Kunstfragen erkennen läßt.
Die erste Stimme, die aufrief, dem Großen König ein Denkmal zu setzen, war die
zines Dichters. Seine „Ode an die Stadt Berlin“ vom Jahre 1759 schließt Ramler
mit den Worten:

„Eilt, ihn in Erz den Enkeln aufzustellen.
Eilt, einen Tempel ihm zu weihn.“

Gestalt gewann der Gedanke erst zwanzig Jahre später in den Kreisen der Berliner
Garnison. Der Gouverneur der Residenz, General Möllendorf, ließ in der ganzen
Armee bei allen militärischen Dienstgraden vom Hauptmann aufwärts eine Zeichnungsliste fir das auf 200 000 Thaler veranschlagte Denkmal umgehen. Den Entwurf
hatte der Bildhauer Tassaert nach einem kleinen Modell von Bardou ausgeführt.
Schadow erzählt, daß er, bei Tassaert in der Lehre, als vierzehnjähriger Bursche damit
beschäftigt worden sei, mit Tassaerts Sohn in dieser Sache an die General-Inspektoren

und Festungskommandanten gerichtete Briefe abzuschreiben. Tassaert stellte den König
zu Pferde dar auf einem Sockel, an dessen Ecken Mars, Minerva, Herkules und Themis
Wache hielten. Die Unterschrift lautete: Marti et musis dilectus. Als man dem König
das Vorhaben meldete, ließ er die Antwort geben, daß es eine schickliche Sitte sei,
nicht während des Lebens, sondern nach dem Tode dem Feldherrn ein Denkmal zu setzen.

1791 brachte der Minister von Heinitz Friedrich Wilhelm II. die Absicht der
Armee wieder in Erinnerung und wies darauf hin, daß jetzt alle Stände sich an
der Ausführung des Planes beteiligen wollten. Der König erwiderte, das Denkmal

seines großen Ahnherrn solle auf seine Kosten errichtet werden. Auf der Kunstausstellung
oon 1791 sei dann, so berichtet Schadow, in großen Lettern zu lesen gewesen, Friedrich
Wilhelm wolle Friedrich dem Zweiten ein Denkmal errichten. Es solle ein Reiterstand—
bild werden und Seine Majestät wünsche, daß die Statue in römischem Kostüm aus—

geführt werde, „weil unsere zusammengeflickte, faltenlose Kleidung sich in solchem Denk—
mal nicht zieme.“ Die mannigfaltigsten Entwürfe von Malern und Bildhauern waren
auf der Kunstausstellung zu sehen, besonders bevorzugt waren Säulen, Obelisken und
Pyramiden. Gentz hatte aus Rom einen Entwurf gesandt, der den König zu Pferde

in einer Toga zwischen zwei Säulen darstellte. Ein Resultat wurde nicht erzielt,
jedoch wurde Schadow nach Kopenhagen, Stockholm und Petersburg geschickt, um
sich die neuesten Bronzegüsse anzusehen und sich mit dem Verfahren des Gusses bekannt
zu machen. Um die Frage, ob römisches Kostüm oder Uniform, entspann sich inzwischen
eine literarische Fehde. Die Meinungen waren geteilt. Chodowiecki und Schadow
traten dafür ein, den König in der Tracht seiner Zeit darzustellen, ersterer mit der Be—
gründung: „Der König muß vorgestellt werden, wie er war, denn keiner war wie Er!“

Diese Auffassung geht im letzten Grunde auf den Großen König selbst zurück. Chodo—
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wiecki hatte zur Feier des Hubertusburger Friedens eine allegorische Darstellung gestochen,
in der er Friedrich zu Roß in der hergebrachten Imperatoren-Tracht von Schlüters Großem
Kurfürsten dargestellt hatte. Auf Empfehlung seiner Freunde durfte der Künstler die Zeich—
nung und die Abdrucke dem König persönlich überreichen. Dieser empfing ihn freundlich,
lehnte es aber mit den Worten „Ce cosstume n'est que pour les héros de théaâtre“

ab, in solcher Tracht dargestellt zu werden. Das hatte sich Chodowiecki gemerkt.
Auf wie starken Widerstand die realistische Auffassung stieß, für wie widersinnig sie
zehalten wurde, lassen uns die Bemerkungen eines Reisenden erkennen, die wir in der
von K. P. Moritz herausgegebenen Zeitschrift „Italien und Deutschland“ vom Jahre

1791, also dem Ausstellungsjahr, finden. Er fragt: „Kannst Du Dir vorstellen, daß die

Entwurf zum Denkmal Friedrichs des Großen von C. S. Langhans.
Aus Schmitz, Berliner Baumeister, Verlag für Kunstwissenschaft.

Berliner noch darüber streiten, ob Friedrich in römischer oder deutscher Tracht auf—
zestellt werden soll — ja, daß der Senat der Akademie der Künste darüber uneins ist?

Ein Urteil des großen Friedrich über diese Sache verführt die Herren. Ich bin nichts
weniger als ein selavischer Freund des Altertums, aber was läßt sich gegen folgende

Argumente einwenden? Die römischeTracht läßt den Körper frei und ist allein einer kunst

näßigen Behandlung fähig; der preußischemilitairische Anzug bedeckt und entstellt den Leib,
benimmt dem Künstler alle Gelegenheit, seine Kunst zu zeigen—dennan den Stiefeln, dem
tteifen Zopfe, dem großen Hute u. s. w. kann er sie nicht ausüuben — und hat an sich nichts

Schönes. Seydlitz auf dem Wilhelmsplatze gefällt wegen seiner schönen Schenkel und
seiner ganzen Figur, aber der Hut bedeckt den interessantesten Teil des Gesichtes, die
Stirn; sein Küraß entstellt den Rumpf und von unten ist er einem Wassersüchtigen ähn—
lich wegen der ungestalteten Stiefel, welche seine Füße bedecken. Außerdem bringt es
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die Anderung in der Mode mit sich, daß die vaterländische Tracht in wenigen Jahren
abscheulich und auffallend wird: man betrachte nur die Gemälde alter Oneles und

Tanten! Die Statue soll auch der Nachwelt gefallen, ja ist mehr für die Nach- als für
die Mitlebenden bestimmt und soll zugleich ein Kunstwerk sein. Allen diesen Gründen
wissen die Berliner nichts weiter entgegenzusetzen, als daß sie ihren Friedrich so wieder
sehen wollen, wie sie ihn im Leben sahen. Das werden sie doch nicht, denn man kann
ihm unmöglich rote Backen anmalen oder ihn krumm auf dem Pferde sitzen lassen.
Außerdem „l'habit ne fait pas le moine“, und welchen Nock soll er denn anziehen?
Den blauen Plüschrock »der die niform“

od when Heit? Den, welchen er in den
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Entwurf zum Denkmal Friedrichs des Großen von Schinkel auf dem Lustgarten
zwischen Schloß und Dom.

siebenjährigen Krieg mitnahm oder den letzten? Man betrachte nur die Porträts von

seinen ersten Regierungsjahren: wie fällt der Anzug schon jetzt auf!“
Der ausbrechende Krieg mit Frankreich ließ den Denkmalsgedanken zunächst in
den Hintergrund treten. Erst im letzten Lebensjahr Friedrich Wilhelms II., 1797, nahm
Heinitz ihn wieder auf und ließ auf den Rat von Langhans auch die Architekten
auffordern, sich auf der Kunstausstellung an dem Wettbewerb für das Denkmal zu be—
teiligen. Der Entwurf von Langhans zeigt einen von 12 Säulen getragenen Kuppelbau
mit einfallendem Oberlicht. In das Innere stellte er die Bronzestatue des Königs in
römischem Gewande. Auf dem Marmorfries sollten in Relief die vier von Friedrich
geführten Kriege dargestellt werden. Als Standort dachte er sich den Platz, auf dem
später das Denkmal Rauchs errichtet wurde, am Anfang der Linden. Der jüngere Gilly
wollte auf den Leipziger Platz einen viereckigen Unterbau setzen, in dessen Innenräumen
Büchersammlungen und historische Andenken an den König untergebracht werden
12

Krieger, Berlin.
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sollten. Auf diesem AUnterbau sollte sich ein griechischer Tempel von hellerem Gestein
erheben. Nach Gillys eigener Beschreibung“)) sollten die Giebel mit Reliefdarstellungen
geschmückt werden. „Vorne: Friedrich mit Blitzen bewaffnet, schlägt von einem mit

zeflügelten Pferden bespannten Wagen seine Feinde zu Boden; über ihmderAdler
mit dem Siegeskranze schwebend. Hinten: Friedrich erscheint auf dem Throne mit
der Palme des Friedens vor dem versammelten Volk. Der Adler, die Blitze haltend,

ruht neben ihm. Im Tempel sitzt Friedrich als Jupiter auf hohem Untersatz. Das
Licht fällt von oben in den Tempel, die schönste Art der Beleuchtung überhaupt, beson—
ders für eine Statue. Aus dem Tempel herausgetreten, hat man von den oberen Stufen
hinab den Überblick über einen Teil der Königsstadt, zumal über die Friedrichsstadt,
als über Friedrichs Schöpfung: ein einziger Anblick der Art.“ Baumalleen sollten den

Platz einfassen, gegen den Potsdamer Platz sollten Kolonnaden und ein Torbau, mit einer
Quadriga bekrönt, den Abschluß bilden und Alleen die Platz- und Gebäudegruppe mit dem

Tiergarten in Verbindung setzen. Der König entschied sich für den Entwurf von Langhans,
dessenAusführung jedoch durch den baldigen Tod FriedrichWilhelms II. verhindert wurde.
Im Gegensatz zu seinem Vater war Friedrich Wilhelm III., der den Gedanken, das

Denkmal ausführen zu lassen, auf Heinitz' Anregung im Jahre 1800 wiederaufnahm,
durchaus für die Darstellung des Königs in der zeitentsprechenden Uniform. Auf den
Kunstausstellungen erschienen neue Projekte. Bis zur endgültigen Ausführung des
Denkmals lagen, die rein architektonischen nicht gerechnet, 588 Entwürfe vor. Unter
anderen plante Catel einen Ehrentempel auf dem Großen Stern im Tiergarten in
Verbindung mit einer großen Triumphstraße zwischen Berlin und Potsdam, Gentz
wei große halbkreisförmige Gebäudegruppen auf dem Opernhausplatz. In die Mitte
der einen wollte er das Standbild Friedrichs des Großen stellen, in die andere das

des Großen Kurfürsten von der Langen Brücke versetzen. Der Schriftsteller Kraus
schlug in der Berliner Monatsschrift vor, die Aschenurne des Königs im Innern des
Kreuzberges beizusetzen und den ganzen Berg zu einem Denkmal umzugestalten. Von
den verschiedenen Entwürfen Schinkels sei die große Gedächtnishalle in Form eines
zriechischen Tempels erwähnt, vor die er den König als Triumphator in antikem Ge—
vande in eine auf einem Säulenunterbau stehende Quadriga stellen wollte. Als Stand—
olatz war der Platz zwischen Schloß und Dom gedacht. Um diesem weder zur Umgebung

passenden noch die Persönlichkeit kennzeichnenden Monumentalbau Platz zu schaffen,
hätte der Apothekenflügel des Schlosses fallen müssen. Auch Friedrich Wilhelm IV.
hat sich, wie wir bereits sahen, als Kronprinz mit der Denkmalsfrage beschäftigt. Die
oielen, oft von ungezügelter Phantasie eingegebenen Skizzen, die er für ein Denkmal des
Königs in Berlin sowohl als in Potsdam entwarf, bezeugen seine Teilnahme für die

2ösung dieser nationalen Aufgabe.
Nachdem im Jahre 1829, am Geburtstage Friedrichs des Großen, der Provinzial—
andtag der Mark Brandenburg beschlossen hatte, den König zu bitten, zur Errichtung
einer Reiterstatue des Großen Königs eine Sammlung veranstalten zu dürfen, ge—
nehmigte Friedrich Wilhelm III das Gesuch und forderte zu Nauchs und Schinkels
) Diese Beschreibung Gillys befindet sich in einer Abschrift in den Handzeichnunasbänden
der Technischen Hochschule.
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großer Enttäuschung von ersterem einen Entwurf in Form einer Trajanssäule ein.
Kaum war Rauch im Frühjahr 1830 von einer italienischen Reise zurückgekehrt, als er

trotz der entschiedenen Stellungnahme des Königs für die Säule ihm seinen Denkmalsolan ungefähr in der Form vorlegte, wie er ihn später ausführen durfte. Zunächst blieb
der König bei seinem Plan. Fünf Jahre später aber gab er ihn auf und beauftragte Rauch,

die Zeichnung für ein Reiterstandbild einzureichen. Neue Meinungsverschiedenheiten
entstanden. Erst unter dem 8. Dezember 1839 genehmigte Friedrich Wilhelm III. die
Ausführung des Denkmals in der Form, wie es heute vor uns steht. Am 1. Juni 1840

wurde der Grundstein dazu gelegt. Der kranke König schaute dem feierlichen Akt vom
Eckfenster seines Palais zu. Der Kronprinz vertrat ihn und vollzog die Hammer—
schläge, während eine Deputation der städtischen Behörden dem König einen Lorbeertranz überreichte. Sodann stimmte die versammelte Menge die Nationalhymne an
und verabschiedete sich für immer von ihrem sterbenskranken Monarchen. Wenige
Tage darnach, am 7. Juni, starb Friedrich Wilhelm III. Die Stadt beschloß zum
Andenken an den Tag der Grundsteinlegung des Denkmals die Anlegung des Friedrichshains und stiftete ein Friedrichs-Stipendium zur Ausbildung befähigter Gewerbe—
reibender.

Noch im Jahre 1839 begann Rauch das lebensgroße Modell des Pferdes, Ende
Februar 1842 war der Reiter vollendet. In der Ausführung der plastischen Figuren,

deren Auswahl eine vom König eingesetzte Kommissidn bestinmte, unterstützten ihn
seine Schüler, in erster Linie Albert Wolf, Bläser, Wolgast und Genschow. Außerdem
waren aber viele andere Künstler, Modell- und Bronzeformer sowie Ziseleure an der
Herstellung des Denkmals beteiligt. Der Guß des Standbildes erfolgte in der Nacht
vom 11. zum 12. Juli 1846 durch den Kunstgießer Friebel.

Der Sockel des Denkmals besteht aus rötlichem geschliffenen Granit. Darauf ruht
das in drei Abstufungen sich verjüngende Postament mit abgestumpften Ecken. Die
unterste trägt zwischen vorspringenden Eckkonsolen auf Tafeln die Namen von sechzig be—
deutenden Persönlichkeiten der friderizianischen Zeit. Aus den vier Ecken des nächsten
Teils treten die Reiterfiguren des Prinzen Heinrich, des Herzogs Ferdinand von
Braunschweig und der Reiterführer Zieten und Seydlitz hervor, dazwischen teils als
Rundfiguren, teils in Relief die anderen hervorragenden Generale der Armee des
Königs und die Gelehrten und Künstler seiner Zeit, darunter Kant, Lessing, der Staats—
kanzler von Carmer und Graun. Den obersten Platz begrenzen die allegorischen Ge—
stalten der Mäßigung, Weisheit, Gerechtigkeit und Stärke; die Flachreliefs zwischen
ihnen stellen ebenfalls in allegorischer Form Szenen aus dem Leben des Königs dar.
Die Gestalt des Königs mag uns der Biograph des Künstlers, Friedrich Eggers,
selbst schildern: „Uüber all dieser Schönheit des Piedestals thront nun als Abschluß des
Ganzen das Meisterstück: die Gestalt des königlichen Reiters. Er ist dargestellt in
ooller Uniform mit dem Stern auf der Brust, dem historischen dreieckigen Hute auf
dem Haupte und dem Degen an der Seite. Der Hut bedeckt freilich bis auf die Augen—
brauen die hohe Stirn; allein wie gewaltig und majestätisch tritt der Bau des Auges
hervor, das die Geschicke Europas zu durchschauen, die Schlachten zu lenken, den Feind
zu schrecken, den Freund zu fesseln verstand. Der Oberkörver ist ungezwungen ein wenig
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oorgebeugt, der Kopf mit dem energischen Profil durch seitliche Neigung des Halses
nach rechts ein wenig gehoben. Die Linke hält mit straffer Kraft den Zügel des in ruhigem
Gange dahinschreitenden Nosses, während die Rechte, an deren Handwurzel der welt—
berühmte Krückstock hängt, gleichwohl mit seeptergewohnter Energie auf das Knie ge—
stützt ist. Die Lederhosen und die fast nachlässig bis über die Kniee aufgezogenen Stulp—
tiefeln ohne Sporen,—vondenenHebbelsagt,esseietwasErde daran haften geblieben
und gerade dies bischen märkische Erde erhalte den großen König lebendig — sie ver—
vollständigen nach einer Richtung hin das Bild des ‚„Alten Fritz‘, wie er zur Freude
seiner Bürger durch die Straßen von Berlin zu reiten pflegte. Der lang über den Rücken
in großartigem, alles Kleinliche vermeidenden Faltenwurf herabfallende Mantel ver—

hüllt nicht den, Vater des Volks', aber er erhebt ihn zugleich zu jenem Fridericus Rex,
den in gleichmäßiger Bewunderung Europa liebte oder aber fürchtete. Denn dessen

Wohl und Wehe ruhte auf den königlichen Schultern. Dies ist auch die Gesamtwirkung
des ganzen Monuments und vorab des Neiters schon in weiter Ferne. Schon vom

entfernten Lustgarten her scheint uns in den hoch über alle Umgebung empor und gegen
den Himmel gehobenen wuchtigen Konturen die gewaltige Kraft des vorigen Jahr—
hunderts entgegen zu treten. Denn ihr Träger, der große König, ist unverkennhar.
allein schon an dem einzig gearteten Umriß des Kopfes.“
Mit dieser Gestaltung des Denkmals hat Rauch den Friedrich den Großen und
den „Alten Fritz“ geschaffen, wie er im Volke lebte, und Wünschen entsprochen, wie
sie schon 1833 in den nachfolgenden Versen des Freiberrn von Zedlitz-Neukirch zum
Ausdruck kamen:

„Er muß auf seinem Denkmal stehen,
Wie wir aus längst vergangnen Tage
Sein teures Bild im Herzen tragen,

Wie unsre Väter ihn gesehn!
Des Volkes Schirm, der erste Rat,
Auf jedem Schritt ein Potentat. —

Ja, auf dem Denkmal mußerstehn,
Wie er den Vätern ist begegnet,

Wie jetzt er ihre Enkel segnet

Aus seinen lichten Himmelshöhn.
Ihm fehle nicht der schlichte Rock,
Der Feuerblick, der Krückenstock,
Dann nur gibt man sein Ehrenkleid
Dem größten König seiner Zeit!“

Nun aber wollen wir, aus der Zeiten Schmach und Not auf- und zurückschauend, uns

erheben an der lebendigen Darstellung eines echten und rechten Preußenfestes, das der
zeitgenössische Schilderer mit stolzem Behagen ein Familienfest nennt, das Preußens
Volk mit seinem König feierte. Bei der Enthüllungsfeier des Denkmals am 31. Mai 1851,
dem Datum der Thronbesteigung Friedrichs des Großen, mochte mancher Patriot, der
daran teilnahm, wie wir heute, nach dem Manne ausschauen, der in Erfüllung des
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Denkmal Friedrichs des Großen von Rauch.
VRer von IJ. Gottheil, gest. von Voppel und Kura

wenige Monate vorher nach dem Vertrage von Olmütz vom Minister Freiherrn von
Manteuffel ausgesprochenen Wortes: „Der Starke tritt wohl einen Schritt zurück, be—
hält aber das Ziel fest im Auge und sieht, auf welchem anderen Wege er es erreichen
kann“ das Sehnen des Volkes erfüllte. Er kam, und so wollen wir hoffen, daß er auch
für uns kommen wird und daß auch uns dermaleinst noch ein Preußen.Tag beschieden
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sein werde wie der Friedrichsstag des Jahres 1851, ein festlicher und erhebender Tag
des stolzen und vertrauensvollen Bekenntnisses zum Preußentum. Wie er verlief, soll
ins der ungenannte Augenzeuge der Feier berichten“):

„Die Straßen beleben sich rasch, heller Maiensonnenschein vergoldet die Kuppeln und
Türme und über das breite Pflaster dröhnt der Hufschlag der Gardeschwadronen und
der Taktschritt der Fußgarden, in langen blitzenden Neihen zum Friedrichsplatz mar—

schierend. Und auf ihren Sammelplätzen ordnen sich die Züge der Gewerke Berlins,
die Schützengilden, die Sectionen der Treubünde und patriotischen Vereine mit ihren
Fahnen und Emblemen voran, mit schwarzweißen Bändern geziert, eilen sie, ihre
Plätze in der Festausstellung einzunehmen ...

Ernst erhoben sich auf vier hohen Säulen über den grünen Laubkronen der
Linden die Bildsäulen der vier Brandenburgisch-Preußischen Fürsten, Friedrichs Vor—
ahren am Reich: rechts der Gründer Berlins, Markgraf Albrecht der Bär,
neben ihm der erste Kurfürst, links Friedrichs Großvater, der erste König, und
endlich des großen Königs ehrenfester Vater Friedrich Wilhelm J. Vor diesen Helden—
bildern flatterten über einem reichbekränzten riesigen Zelte, das den „alten Fritz‘ noch

harg, lustig die schwarzweißen Wimpel und Fähnlein im Morgenwinde. Zwischen der
Akademie und der Aniversität, so wie in dem großen Vorhof des Universitätsgebäudes
waren gewaltige Tribünen amphitheatralisch aufgeschlagen, die Tausende von Zu—
chauern aufnehmen konnten. Die größte Tribüne aber hatte der Magistrat derKönig—
ichen Residenzien errichtet, den ganzen Raum zwischen dem Palais Seiner Könisg
ichen Hoheit des Prinzen von Preußen und dem Opernhause einnehmend. Über dieer
Tribüne rauschte majestätisch die große Stadtfahne von Berlin mit dem Bären, und
reiche Blumengewinde und Festons verbanden sie mit den frisch abwehenden schwarz

weißen Flaggen. Über viertausend Personen fanden auf dieser Tribüne Platz; kurz
nach 8 Uhr war sie gefüllt. Stundenlang harrete so die versammelte Menge in scharfem
Windzuge und hellem Somnenstrahl; aber da war kein wüstes Lärmen, kein Geschrei,
kein Toben, die ganze Versammlung trug den Stempel heiterer Festerhebung. Die
tausende von eleganten Damentoiletten auf den Dächern, in den Fenstern, auf den
Tribünen, der reiche Blumenschmuck, die Laubgewinde und der helle Sonnenstrahl, ein

zauberisch Bild voll seltener Reize!
Endlich ist es zehn Uhr, Trommelschlag und kriegerische Musik, die ersten Kompagnien und die halben ersten Schwadronen aller Regimenter des Gardekorps sowie die
Deputationen aller Regimenter der Linie und Landwehr marschieren in langer blitzender
Reihe in Parade auf und stellen sich unter dem Befehl des Generals von Prittwitz
boor dem Universitätsgebäude bis zur Königswache auf. DasSchauspiel wird nun immer
belebter, die Waffen klirren und die Rosse wiehern, die Regimenter der 1. und 2. Garde—

kavalleriebrigade formieren Spalier rechts und links bis zur Schloßbrücke. Sämtliche
Garderegimenter zu Fuß marschieren in tiefen Colonnen im Lustgarten auf, doch so,
daß vom Schloß her ein freier Zugang zur Brücke bleibt; rasselnd rollen die Geschütze
der Gardeartillerie einher, sie postieren sich auf der Wasserseite des Zeughauses, den
) Die Friedrichsfeier in Berlin am 31. Mai 1851. Berlin, A. W. Haye, 1851.

rechten Flügel an der Schloßbrücke. Lehrer- und Schülerdeputationen von allen Schulen
Berlins werden aufgestellt auf der großen Freitreppe des Opernhauses, vor der Treppe
aber ein Kommando der städtischen Feuerwehr postiert. Unter den Linden aufwärts,
von der Akademie bis zum Pariser Platz, stehen die Gewerke Berlins mit ihren
Marschällen, die Schützengilden von Berlin, Potsdam und Charlottenburg, die Vete—

ranenvereine, Treubund usw. Die Aufmerksamkeit, die Spannung der zahllosen Zu—
schauer wird immer gewaltiger und richtet sich mehr auf das verhüllte Denkmal, das jetzt
von der Garde-Unteroffizierkompagnie, der Kronengarde, besetzt wird; rechts und links
neben dieser ausgezeichneten Truppe, die hinter dem Denkmal aufmarschiert, formiert
sich das Berliner Invalidenbataillon und das Kadettenkorps, ruhmreiche Vergangen—
heit und hoffnungsreiche Zukunft der Armee. Und aus dem Akademiegebäude treten

heraus, viele geführt, die lebenden Reliquien der Friderizianischen Aera, die noch
lebenden Krieger, die unter dem großen König gedient, an achtzig narbige Veteranen.
Einen Moment herrscht eine feierliche Stille bei der rührenden Erscheinung dieser
Greise, dann brach die ungeheure Versammlung in einen brausenden Jubelruf aus.
Ein Zietenscher Husar in voller Tracht, Pelz, Zopf und Schuppenmütze seines alten
Regiments, bewegte sich besonders rüstig zwischen den alten Kameraden, unter denen
sich auch der Leutnant a. D. Landrat Graf Zieten-Wustrow, der greise Sohn des

Husarenvaters, befand.
Die Aufstellung war beendet, unter klingendem Spiel kommt die Leibkompagnie des
ersten Garderegiments zu Fuß vom Schloß, wo sich unterdessen die Teilnehmer am Fest—
zug versammelt haben, und bringt die Fahnen und Standarten des Gardekorps sowie
alle Fahnen und Standarten der Armee, die den Truppenteilen noch von Friedrich
dem Großen oder seinen Vorfahren verliehen worden und die zu diesem Fest besonders
hierher deputiert waren, nach dem verhüllten Denkmal. Rechts und links neben dem Denk
mal werden unter den Klängen des Marsches Friedrich Wilhelms III. 51 Fahnen und

Standarten, 51 Zeugen preußischen Heldenmutes, aufgestellt; unscheinbar sind viele
dieser Siegespaniere geworden in Pulverdampf und Schlachtenstaub, aber tausend glor—
reiche Erinnerungen wehen in den Falten der verblaßten Seide, und der Sieg blitzt von
ihren Lanzenspitzen. ... Gegen 11 Uhr geben drei Kanonenschüsse das Signal zum
Beginn des Festzuges, und unter dem feierlichen Geläute aller Glocken der Stadt er—
scheint die Tete desselben an der Schloßbrücke. Unter dem donnernden Hurraruf der
Versammlung, der nie enden zu wollen scheint, sprengt des Prinzen von Preußen

Königliche Hoheit, hoch und stattlich wie der Kriegsgott selbst, begleitet von dem Prinzen
Karl und gefolgt von seinem Stabe, dem Festzuge entgegen, der sich langsam
nähert. Die erste Abteilung des Festzuges bildet die Denkmals-Commission und alle
Künstler, Werkmeister und Gehülfen, die am Werk mitgearbeitet. Der Vorsitzende dieser
Commission, der Generaldirektor von Olfers, führt den Meister Christian Rauch von
Arolsen, der im schlichten Kleid nur mit dem schönen pour le mêrite-Orden geschmückt
ist. Und als der Prinz von Preußen die Téête des Zuges erreicht, da pariert
er sein Roß und reicht dem Meister die Hand mit fürstlich ehrendem Glückwunsch.

Neuer enthusiastischer Zuruf braust durch die Reihen der Versammlung.
Die hohe Generalität bildet die zweite Abteilung des Festzuges: in der ersten Reihe
*

marschiert der General von Wrangel, Berlins ‚alter Wrangel‘, neben dem General
von Colomb, dem kühnen Reiter von 1813, dem greisen Schwager des Fürsten Blücher.
Den Generalen folgen die Staatsminister in großer Uniform, dann die Wirklichen Ge—
heimen Näte der Krone, etwa zwanzig meist bejahrte Herren, dann der Staatsrat, die
Deputationen des Oberkirchenrates und der Consistorien usw.
Die Regierung zu Frankfurt an der Oder ist mit ihrem Präsidenten, dem Freiherrn

von Manteuffel, in corpore erschienen; sie hat sich dieses Ehrenrecht nicht nehmen lassen
als Erbin der weiland neumärkischen Kriegs- und Domänenkammer zu Küstrin, an

welcher der Obrist-Lieutenant Fritz, wie der Große Friedrich damals offiziell hieß,
als Rat gearbeitet hat. Im Zuge des geistlichen Ministers traten besonders die Rectoren
und Decane der Universitäten hervor in ihren altertümlichen Prachtgewändern. Dann
folgten die Deputationen der ständischen und städtischen Korporationen aus der ganzen
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treue Söhne in eigentümlicher Standestracht. Den Zug schließen die Deputationen der
Gewerke Berlins, die darauf mit ihren Fahnen und Gildenzeichen wieder in die Reihe
der Gewerke selbst eintreten. Als der Zug an dem Denkmal angekommen, stellten sich
die Commission, die Generalität, die Staatsminister usw. links neben dem Denkmal auf,
während die Deputationen aus den Städten und Gemeinden des Reichs rechts, vom

Palais des Prinzen von Preußen aufwärts, Platz nahmen.
Ihre Majestät die Königin traten, als sich der Festzug näherte, jubelnd begrüßt, auf
den Balkon des Palais Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Preußen.... Jetzt folgte
eine Pause, während welcher Sr. Majestät Meldung gemacht worden war; plötzlich
aber wälzte sich der Hurraruf, der den Königlichen Herrn am Schloß schon begrüßte,
immer gewaltiger anschwellend, vom Lustgarten her heran, tausende von Tüchern
wehten zum Gruß, und alle Musikkorps spielten den Marsch Friedrichs des Großen.
Im vollen Galopp sprengte König Friedrich Wilhelm heran auf einem lichtbraunen
Paradepferd; er trug Generalsuniform und Stern und Band vom hohen schwarzen

Adlerorden; heiter und freudig grüßte er sein Volk und sein Heer; sein Antlitz strahlte
in der freudigen Erhebung des seltenen Festes, und jeder seiner Grüße ließ die versammelte
Menge in immer und unablässig erneuten Jubelruf ausbrechen. S. K. H. der Prinz
oon Preußen ritt seinem Königlichen Bruder entgegen, und als sich die Brüder begeg—
neten, da reichten sie sich die Hände und, hingerissen von der freudigen Rührung des
Festtages, umarmten sie sich herzlich.
Der mächtige Zuruf der Menge zeugte, wie Preußen teilnehme an seines Königs
Freude — dem Friedrichs-Fest, das, ein preußisches Familienfest, Preußens

Volk mit seinem König feiert.
Wenige Schritte von dem Denkmal hielt des Königs Majestät. Eine feierliche Stille
agerte sich über die bewegten Wogen der versammelten Menge, eine tiefe Stille folgte
dem eben noch brausenden Jubelruf, da trat der Ministerpräsident, Freiherr von Man—
teuffel, mit entblößtem Haupt langsam hervor und hielt eine Ansprache. Er beschloß
sie mit der Bitte an den König, zu gestatten, daß die Hülle falle und somit dieses Denk—
mal den jetzigen und den kommenden Geschlechtern, den Herrschern und den Untertanen in

diesem Lande, als einWahrzeichenpreußischer Treue, Ehre und Größe übergeben werde.

Als der Ministerpräsident gesprochen, erhob sich Seine Majestät der König in den
Bügeln, zog den Degen und kommandierte mit lauter Stimme: „Achtung! Präsen—
tiert's Gewehr!“ Von den Generalen weitergegeben, flog das hallende Kommando die
Linien hinunter, ein Schlag in dreißigtausend Händen, rauschend sank die Hülle nieder

und leuchtend im hellsten Mittagssonnenglanz stand des großen Königs Erzbild frei,
hehr und gewaltig vor den Augen seines Volkes. Ein kurzer Augenblick des Staunens,
dann mischt sich der donnernde Hurraruf der Truppen und des Volkes mit laut hallen—
dem Kanonendonner, und Friedrichs, Preußens Fahnen und Standarten, sie senken sich
vor seinem Heldenbilde, und die mutigen Klänge seines Hohenfriedberger Marsches, sie

schmettern herauf zu ihm, so kräftig mahnend an die große Zeit, so siegesgewiß, so heil—
verkündend für die Zukunft. Dumpf ab rollt das Kanonenfeuer, das an Friedrichs

Schlachten mahnt, und naß sind tausend Augen und aber tausend, und über manches
Antlitz fließt der Rührung helle Träne. Da, schwach und kaum vernehmbar erst, be—
zinnt der Domchor den Choral: „Nun danket Alle Gott!“ Wie eine einzelne Stimme
nur erklang erst der Choral, mahnend an den wunden Grenadier bei Leuthen, der einsam

erst die fromme Weise sang unter den erschlagenen Feinden und gefallenen Kameraden,
auf jenem blutigen Siegesfelde; aber heut wie damals fielen tausend und aber
tausend Stimmen ein in den Gesang, und der König und all sein Volk sangen: „Nun
danket Alle Gott!“
Der Gesang war zu Ende, die letzten Töne verklangen in dem unaufhörlich rollenden
Zanonendonner, da ritt der König dem Denkmal noch näher und rief mit lauter Stimme:
Ich grüße mit meinem Degen diese Fahnen und Standarten, welche zum Teil von dem
zroßen Könige selbst, zum Teil von seinen Vorfahren der Armee verliehen worden sind,
die alle aber, ältere oder jüngere, sei es seinen eigenen Siegen, sei es den Siegen meines
teuren unvergeßlichen Vaters und Königs vorgetragen worden sind.“ Unter dem
Hurraruf der Truppen und dem lauten freudigen Zujauchzen des Volkes wandte sich
der König jetzt an die Deputationen der Armee und an die Vertreter der städtischen

Körperschaften und begrüßte sie ebenfalls. Darauf erfolgte vor dem König, der sich vor
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Während des ganzen Nachmittags durchwogte eine festlich heitere Menge die
Straßen der Hauptstadt, und vor dem Erzbilde des großen Königs wechselte eine dichte
Gruppe mit der andern, unaufhörlich, unablässig. Unter den Linden, auf dem Fried
richsplatz, im Lustgarten namentlich wurden die Massen von Stunde zu Stunde dichter.
Die zahlreichen Festmahle, die überall stattgefunden hatten, waren gegen Abend be—
endet und mit der alten flutete eine neue Menschenwoge durch Berlin .... Jubel und

Freude überall, Jubel und patriotische Erhebung in den Palästen der Großen wie im
Hause des Bürgers bis in die Wohnung der Armen; selbst die Hospitaliten draußen

im großen NikolausVürger-Hospital, sie hatten es sich nicht nehmen lassen, ihre Fenster
zu erleuchten zu Ehren des Großen Königs. Das war ein echtes, rechtes Königsfest,
ein echtes, rechtes Preußenfest, unvergeßlich und einzig wie der König, zu dessen Ge—
dächtnis es gefeiert wurde.“
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Die Linden.
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Mewundert
und mehrfach
viel gescholten.“
Worte Helenas
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Schilderung
von „Berlin
wie Faust
es war“
auf
die Linden anwenden zu sollen. Ich meine zu Unrecht, zumal wenn er hinzufügt
„gescholten vielleicht noch mehr als bewundert“. Zu Unrecht insbesondere, wenn man die
etzten Jahre nach der Revolution ausschaltet, in denen nicht nur die Linden, sondern ganz
Berlin charakterlos und unvornehmen geworden ist. An die Monate lang am Rande der
Mittelpromenade herumliegenden zerrissenen Drahtverhaue, an die infolge von Streiks und
Beldmangel im Vergleich mit vielen anderen Städten Deutschlands überhandnehmende
Unsauberkeit der einst als sauberste Stadt der Welt gepriesenen Residenz und an die Verun—

staltung der Häuser durch wirkungslose, zerrissene Plakate darf man allerdings nicht denken,
venn man den Widerspruch gegen Kastans Urteil aufrechterhalten will. Insbesondere
können wir, die wir die Entwicklung Berlins nur bis zu der Zeit schildern wollen, da es in

die Reihe der Weltstädte eintrat, doch erheblich mehr Lobendes über Berlin hören als
Tadel und Schelten. Heimatgefühl und nationaler Stolz lassen uns über manche Nüchternheit des architektonischen Bildes hinwegsehen. Für uns sind die Linden unsere Ehren- und

Siegesstraße, die Erinnerungsstätte erhebenden vaterländischen Erlebens, die Zeugen
eines trotz vorübergehender Rückläufigkeit zielbewußten Aufstiegs.
Es wurde bereits bei der Schilderung der ersten, von der Schloßbrücke bis zum

Denkmal Friedrichs des Großen reichenden Linden-Allee darauf hingewiesen, daß die
Anlage des neuen mit Linden bepflanzten Straßenzuges in die siebziger Jahre des
17. Jahrhunderts zu verlegen ist und mit der Bebauung der Dorotheenstadt zusammen

fällt. Ihre nördliche Seite, „Die erste Reihe“, wie man sie anfänglich nannte, wurde
zuerst bebaut, gleichzeitig mit der Mittel- und Letzten-, der späteren Dorotheenstraße.
Diese drei gleichlaufenden Straßen sind auf dem Schultzschen Plan von 1688 deutlich
erkennbar. (Vgl. das Bild S. 105.) Die vom Großen Kurfürsten angelegte Linden-Allee
reichte nur bis zur Höhe der Schadowstraße, wo sie an die die Dorotheenstadt umschließende,
erweiterte Befestigung stieß. Eine Brücke führte dort über den Wallgraben in den Tier—
zarten. In seiner perspektivisch verkürzten Zeichnung der Linden-Allee von 1691 nennt sie

Stridbeck fälschlich ‚,DiePotsdamer“. Schultz zeichnet sie ein, gibt aber auf der Erläute—
rungstafel keinen Namen dafür. Wir wollen sie ihrer Lage entsprechend die Tiergartenbrücke

nennen. Der Schultzsche Plan läßt erkennen, daß die Bebauung der Südseite der Linden
sich langsamer entwickelte und spärlicher war. Die Ausdehnung der Stadt nach Süden

wurde durch den im Zuge der Behrenstraße sich hinziehenden Palisadenwall und Graben
behindert. Ungefähr an der Ecke der Friedrich- und Behrenstraße führte eine Brücke nach
dem unbebauten Süden. Sie hieß die Potsdamer. An ihr sowohl wie an der Tiergartenbrücke standen Wachthäuser. Im Jahre 1712 wurde den Hauseigentümern auf der
südlichen Seite der Linden-Allee gestattet, den Festungsgraben zuzuschütten und den
Wall zu „applaniren“. In Anerkennung der Arbeit, die ihnen dadurch entstand, wurde

ihnen der Grundzins für den dadurch entstehenden Gelände-Zuwachs erlassen, „damit
sie sich um so mehr wegen der gehabten großen Kosten bei Abtragung des Walles und
Anfertigung der Mauer wieder erholen können.“ Ihre heutige Gestalt erhielten die
Linden erst in den letzten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms J. 1734 ließ er die
Allee nach dem Tiergarten zu ihrer heutigen Ausdehnung verlängern und den Pariser
Platz, damals das „Quarré“ genannt, anlegen und, wie wir später noch sehen werden,
durch Gebäude umrahmen. Im übrigen wandte er seine Aufmerksamkeit mehr dem
Ausbau der Friedrichstadt zu.

Erst Friedrich der Große gab der Straße Unter den Linden das architektonische
Aussehen, das sie bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts behielt. Er ließ
in den Jahren 1770-1773 44 unscheinbare Bürgerhäuser niederreißen und an ihrer
Stelle, ganz oder zum Teil auf königliche Kosten, 33 neue Gebäude mit ansehnlichen

Fassaden von edlen und harmonischen Verhältnissen aufbauen, so daß auch hier oft eine
Fassade mehrere Häuser umfaßte. Dadurch erzielte er den nach außen hin einheit—
lichen Charakter der Straße. Die Bauten wurden durch Unger und Boumann d. A. ausgeführt. Die Schauseiten der Häuser wurden durch Pilaster und Halbsäulen, die oft

durch zwei Stockwerke hindurchgingen, gegliedert. Stattliche Portale, Rampen und
Freitreppen gaben ihnen ein palastartiges Aussehen. Geschmackvolle Fensterüber—
dachungen, Blumengewinde, zusammengefaltete Tücher oder Bärenfelle über und unter

den Fenstern, rechteckige Reliefs mit allegorischen Darstellungen oder Idealfiguren
zierten die Wandflächen, die häufig von einer mit Vasen oder Figuren geschmückten
Attika bekrönt wurden. Damals hörten die Linden auf, eine reine „Esplanade“ zu
sein, wie sie uns Küster noch 1756 schildert: „gIm Sommer, wenn die Linden blühen,

gibt diese Allee eine sehr angenehme und liebliche Spazierfahrt und Gang und siehet
man alsdann wie der Hof, viele Vornehme und andere mit Carossen und Kutschen
zu Pferd und zu Fuß sich an dem angenehmen Schatten und Geruch ergötzen.“

Von dem starken Verkehr auf dieser damals einzigen Promenade der Berliner erzählt
ein Reisender aus dem Jahre 1779*): „Die Linden waren gestopft voll, und kaum konnten

wir eine Bank finden, worauf wir einige Augenblicke ruheten. Denken Sie sich einen
Mayabend, eine so große Menge von Menschen und eine ewige Bewegung dieser
Menschen unter einander, so haben Sie das Ideal dieses außerordentlichen Vergnügens,
das noch heute mich beseligt. Über tausend Menschen waren weniastens hier versammelt.
*) (Alrich), Bemerkungen eines Reisenden durch die königlich preußischen Staaten in
Briefen. Altenburg 1779
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Ein Teil saß, die meisten gingen auf und nieder, und wenige standen truppweise. In der
Mitte ist eine bretterne Hütte gebaut, wo Erfrischungen von allerley Art verkauft
werden. Wie zwanglos Berlins Töchter und Söhne daher walleten! wie ihnen die Heiter—
keit aus dem Auge blitzte! und mit was für außerordentlicher Freude ein Jeder den
schönen Abend genoß. Fast war es elf Ahr, als unsere Gesellschaft auseinander ging.
Der Prediger und ich blieben bis nach zwölf Uhr und wir waren doch nicht die Letzten.“
Während ein Besucher Berlins in einem Briefe vom Dezember 1785 darüber klagt,
daß „in den schönsten Straßen Berlins, wie unter den Linden, einige ganz elende Häuser
mitten unter einer Menge neuer stehen geblieben seien“, ist Wolf Davidson in seinen
Briefen über Berlin vom Jahre 1798 bei seinem Eintritt durch das neu erbaute Branden

burger Tor überrascht von dem Anblick, die schöne, breite Straße mit prächtigen Häusern
und den schönen Bäumen besetzt zu sehen. Auch ihm fällt die Menge der Spaziergänger
auf, die ihm von der Wohlhabenheit der Berliner und der Volksmenge „eine große
Idee“ gibt. „Wenn man die Linden und den Tiergarten in Berlin nennt,“ lesen wir
in dem Brief eines Reisenden an seinen Freund in dem ersten Heft der Zeitschrift
„Berlin“ vom Jahre 1799, „so hat man in vieler Hinsicht das Schönste der Stadt
genannt ... Die Straße, welche von den sechs Reihen Bäumen, von welchen sie be—

schattet wird, den Namen der Linden erhalten hat, ist eine der schönsten in Berlin, und

wenige große Städte möchten sie schöner aufzuzeigen haben.“ „Was jetzt indeß“,
fährt er an anderer Stelle fort, „an trockenen und windigen Tagen diese an sich so

schöne Promenade fast ganz ungenießbar macht, ist der fürchterliche Staub, der die
Luft so sehr verfinstert, daß man in der Entfernung von einigen Schritten schon alles
wie in einem braunen Flohr gehüllt sieht. Er entsteht vorzüglich dadurch, daß man die
Straßen zu beiden Seiten der Allee, um das neue Pflaster zu befestigen, einige Zoll

hoch mit dem feinsten Flugsande überfahren hat. Dies hätte billig der Gesundheit der
Promenirenden wegen nicht geschehen sollen. Man sprach vor kurzen von einer Anstalt,
diesem Übel durch tägliches Wassersprengen abzuhelfen; allein bis jetzt ist noch nichts
von Projekten der Art zur Ausführung gekommen.“ Auch will es ihm nicht behagen,

daß sich auf dem die Linden nach Osten abschließenden herrlichen Opernhausplatze „schon
seit Jahr und Tag eine elende Bretterbude erhalten hat, welche rund umher mit grellen
Abbildungen wilder und zahmer Tiere behangen ist, und in welcher einige fremde Tiere
zu allen Zeiten des Tages für Geld zu sehen sind. Der Herr dieser Menagerie ist ein

magerer Franzos, der seinen kärglichen Unterhalt vorzüglich zwei kleinen Affen verdankt,
welche auf sein Kommando nach dem Schall einer erbärmlichen Janitscharenmusik auf
dem Seile tanzen oder vor der Tür seiner Bude die Vorübergehenden durch ihre

Sprünge herbeilocken müssen. Der witzige Franzos scheute sich nicht, seine beiden Vir—
tuosen eine Zeitlang mit einer preußischen Uniform zu kleiden und sie mit einem hölzernen
Gewehr exercieren zu lassen. So lange nun dies Gaukelspiel dauert, wird der Pöbel
nicht müde, sich in einem großen Kreise umher zu drängen und bei jedem Fratz, welchen
der Aff' schneidet, ein gellendes Gelächter in die Luft zu schicken.“
Um dieselbe Zeit, also um die Wende des 18. Jahrhunderts, wurde die hölzerne Ein—

fassung des Mittelweges durch eiserne, zwischen steinernen Kegeln laufende Stangen er—
setzt.

Es wirft ein häßliches Licht auf den Mutwillen und die Zerstörungssucht der

Berliner, daß man statt geschmackvollerer Ketten die haltbareren, aber weniger schönen
Stangen wählen mußte. „Aber auch an ihnen konnte es der Pöbel nicht unterlassen, sein
Mütchen zu kühlen. Kaum war die Einfassung vollendet, als man eines Morgens drei
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Man suchte den Schaden so geschwind als möglich wieder herzustellen, aber schon zum
zweiten Male sind einige Kegel zerschlagen und umgeworfen und die Stangen zerbrochen.
Die alte hölzerne, halb vermoderte Einfassung hätte man ohne alle Mühe in einer Nacht
niederreißen können, aber kein Mensch vergriff sich daran; sobald aber diese neue geschmack—
volle Einfassung da stand, war auch der Reiz zur Zerstörung da! Offenbar ist es vorzüg—
lich der Reiz der Neuheit, der jenen Vernichtungstrieb rege macht. Überall, wo in Berlin
öffentliche Kunst- oder architektonische Werke zu sehen sind, hat auch der Pöbel die
Hand daran gelegt, aber überall zeigt es sich, daß es nur so lange geschahe, als der

Ansicht des Platzes am Eingang der Linden.
Catel het. Guünther c—

Reiz der Neuheit dauerte. Die Statüen am Opernhause, an der Bibliothek haben
fast alle Nasen, Hände und Füße verloren. An den Gruppen der sogenannten Herkulesbrücke hat man an den Sphynren die Nasen und die Klauen, an den Kindern Hände und
Füße zerschlagen — aber alles nur, so lange sie neu waren. An den Statüen im Tier—

garten ist überall dieselbe Zerstörungswut sichtbar; aber auch hier ist diese Periode
längst vorüber, und die Beschädiaungen sind wie die Statüen selbst mit Moos über—

wachsen.“
Daß sich die hier gerügten Schäden im Laufe der nächsten Jahre besserten und manche
Wünsche der Einwohner und Fremden erfüllt wurden, entnehmen wir einem die Über—
schrift, Verbesserungen“ tragenden Aufsatz im Jahrgang 1804 der nur in diesem und
im nächsten Jahre in einzelnen Nummern erschienenen Zeitschrift „Preußisch-Branden
burgische Miscellen“. „Mit Vergnügen“, heißt es dort: „macht jeder Beobachter die
Bemerkung, daß Berlin seit einer Reibe von Jahren nicht nur an äußerem Umfange
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und Volksmenge gewachsen sei, sondern daß auch die innere Verbesserung und Ver—
schönerung der Stadt hiermit in einem gehörigen Verhältnisse stehe und dadurch den
oon Einheimischen und Fremden ihr zugestandenen Ruhm der schönsten Hauptstadt in
Europa immer mehr sichere. Auch das verflossene Jahr 1803 hat nicht wenige solcher
Verbesserungen der Stadt aufzuweisen.“ Über die Linden heißt es in diesem Aufsatz:
„Die Linden, dieser Lieblingsplatz der Berliner, unendlich teuer der schönen Welt,
dem fleißigen Geschäftsmann und Gelehrten, die einer nahen Promenade bedürfen, wie
den Tagedieben sind eine Hauptzierde und der Stolz Berlins. Ist von Vergleichungen
Berlins mit anderen Hauptstädten die Rede, so wird der Berliner gewiß nie vergessen,
der Linden als eines Vorzugs zu erwähnen, dessen sich keine andre Hauptstadt zu
rühmen habe. Auch wird in der That nichts gespart, was zur Erhaltung und

Verbesserung dieses Platzes beitragen könnte, wie das fleißige Nachpflanzen der
Bäume, Reparatur der Barriere, Anschaffen neuer Bänke, das Ebenen und Erhöhen des
Fußbodens, das Besprengen und die Erleuchtung beweisen, so wie man auch bisher
alles entfernt hat, was der Schönheit oder Bequemlichkeit irgendeinen Eintrag tun
konnte. Bis jetzt war daher der Platz von lästigen Krämern aller Art befreit. Nur
Blumenhändler pflegten an der Friedrichs-Straßen-Ecke durch ausgesetzte Töpfe mit
allerlei Blumen die Käufer zu locken. Wer könnte das tadeln? Wer nicht lieber wünschen,

daß die Gärtner hinlänglich ihre Rechnung dabei finden möchten, um durch eine recht lange
Reihe von lieblichen und duftenden Blumen den hier Lustwandelnden einen Genuß mehr
zu verschaffen. Wenn aber auch im vergangenen Sommer eine Bibliothek ambulante—
es scheint mir dies die passendste Benennung zu sein für jene kleine Sammlung alter

Bücher,die dort ein industriöser Kopf, bald auf jene Bank gestellt, feil bot—sichhierein—
fand, so scheint dies ein Eingriff in die Rechte und Freiheiten dieses Platzes zu sein, ein
Mißbrauch, der zwar jetzt unbedeutend ist, der aber leicht mehrere industriöse Köpfe zu ähn—
lichen Nachahmungen reizen kann, und wodurch die Schönheit des Orts, das Vergnügen
ind die Bequemlichkeit des Publikums leicht leiden könnte.“ Was würde der ästhetische
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striösen Köpfe“ nicht nur im Dorado der Ostgalizier, derGrenadierstraße und Umgegend,
sondern auch in den früher vornehmen Stadtteilen und Straßenzügen begegnen würde.
In seiner Novelle „Das öde Haus“, die das Unter den Linden belegene Haus
Nr. 9 zum Gegenstand hat, gibt E. T. A. Hoffmann folgende kurze Charakteristik der Lin—
den: „Die mit Gebäuden jener Art eingeschlossene Allee, welche nach dem ... ger Tore

führt, ist der Sammelplatz des höheren, durch Stand oder Reichtum zum üppigeren
Lebensgenuß berechtigten Publikums. In dem Erdgeschoß der hohen breiten Paläste
werden meistenteils Waaren des Luxus feilgeboten, indeß in den oberen Stockwerken
Leute der beschriebenen Klasse hausen. Die vornehmsten Gasthäuser liegen in dieser
Straße, die fremden Gesandten wohnen meistens darin, und so könnt ihr denken, daß
hier ein besonderes Leben und Regen mehr als in irgend einem andern Teile der Re—
sidenz stattfinden muß, die sich eben auch hier volkreicher zeigt, als sie es wirklich ist.
Das Zudrängen nach diesem Orte macht es, daß mancher sich mit einer kleineren Wohnung,
als sein Bedürfnis eigentlich erfordert, begnügt, und so kommt es, daß manches von
mehreren Familien bewohnte Haus einem Bienenkorbe gleicht.“ —

„Wirklich, ich kenne keinen imposanteren Anblick, als, vor der Hundebrücke stehend,
nach den Linden hinaufzusehen. Rechts das hohe prächtige Zeughaus, das neue Wacht—
haus, die Universität und Akademie. Links das königliche Palais, das Opernhaus,
die Bibliothek u. s.w. Hier drängt sich Prachtgebäude an Prachtgebäude. Überall
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Unter den Linden.
Driginalzeichnung von E. Th. A. Hoffmann, Schloßbibliothek, Berlin.

berzierende Statuen, doch von schlechtem Stein und schlecht gemeißelt, außer die auf
dem Zeughause. Hier stehn wir auf dem Schloßplatz“), dem breitesten und größten Platze
in Berlin. Das königliche Palais ist das schlichteste und unbedeutendste von allen
diesen Gebäuden. Unser König wohnt hier, einfach und bürgerlich. Hut ab! Da fährt
e) Gemeint ist der Lustgarten.

der König selbst vorbei. Es ist nicht der prächtige Sechsspänner; der gehört einem Ge—
sandten. Nein, er sitzt in dem schlechten Wagen mit zwei ordinären Pferden. Das
Haupt bedeckt eine gewöhnliche Offiziersmütze, und die Glieder umhüllt ein grauer
Regenmantel. Aber das Auge des Eingeweihten sieht den Purpur unter diesem Mantel
und das Diadem unter dieser Mütze. Sehen Sie, wie der König Jeden freundlich wieder
zrüßt! Hören Sie! „Es ist ein schöner Mann,“‘ flüstert dort die kleine Blondine. ‚„Es
war der beste Ehemann,“ antwortet seufzend die ältere Freundin. Ma foi! brüllt
der Husarenoffizier, ‚es ist der beste NReiter in unserer Armee‘.“ So urteilte Heine in

seinen für den Rheinisch-Westfälischen Anzeiger bestimmten Briefen aus Berlin vom
Jahre 1822 noch unbefangen über dieselbe Stadt, über die er später, verärgert, so häufig
die Schale seines Grolles und Spottes ergossen hat. Damals waren noch nicht nach
einer anregenden Sitzung bei Lutter und Wegner „mehrere Flaschen Poesie dazu
nötig, wenn man in Berlin etwas anderes sehen wollte als tote Häuser und Berliner“.

Man kann es dem Dichter gern glauben, daß die Stadt, obschon sie „neu, schön und
regelmäßig gebaut war, in vielen Teilen einen nüchternen Eindruck machte“. Trotzdem
behält seine Außerung über den bei seiner ersten Berliner Anwesenheit gewonnenen
Eindruck ihre Richtigkeit. Damals kann ihm nicht, wie später, „das Neue schon so alt,
so welk und abgestorben“ erschienen sein. „Mich durchschauert's, wenn ich denke: auf dieser
Stelle hat vielleicht Lessing gestanden, unter diesen Bäumen war der Lieblingsspazier—
gang so vieler großer Männer, die in Berlin gelebt; hier ging der große Fritz, hier
wandelte — Er! Aber ist die Gegenwart nicht auch herrlich? Es ist just zwölf, und
die Spaziergangszeit der schönen Welt. Die geputzte Menge treibt sich die Linden auf
und ab. Sehen Sie dort den Elegant mit zwölf bunten Westen? Hören Sie die tief—
sinnigen Bemerkungen, die er seiner Donna zulispelt? Riechen Sie die köstlichen Po—
maden und Essenzen, womit er parfümiert ist? Er fixiert Sie mit der Lorgnette, lächelt
und kräuselt sich die Haare. Aber schauen Sie die schönen Damen! Welche Gestalten!
Ich werde poetisch!
Ja, Freund, hier unter den Linden
Kannst du dein Herz erbaun,
Hier kannst du beisammen finden
Die allerschönsten Fraun.
Sie blühn so hold und minnig

Im farbigen Seidengewand;
Ein Dichter hat sie sinnig
Wandelnde Blumen genannt.

Welch schöne Federhüte!
Welch schöne Türkenshawls!
Welch schöne Wangenblüte!
Welch schöner Schwanenhals!

Nein, diese dort ist ein wandelndes Paradies, ein wandelnder Himmel, eine wan

delnde Seligkeit. Und diesen Schöps mit dem Schnauzbarte sieht sie so zärtlich an! Der
Kerl gehört nicht zu den Leuten, die das Pulver erfunden haben. sondern zu denen,

die es gebrauchen, d. h. er ist Militär.“ Wenige Seiten vorher erscheint ihm der Mili—
tarismus Preußens in etwas anderem Lichte. „Ich bin zwar kein sonderlicher Freund
vom Militärwesen, doch muß ich gestehen, es ist mir immer ein freudiger Anblick, wenn

ich im Lustgarten die preußischen Offiziere zusammenstehen sehe. Schöne, kräftige,
rüstige, lebenslustige Menschen. Zwar hier und da sieht man ein aufgeblasenes, dumm—
stolzes Aristokratengesicht aus der Menge hervorglotzen. Doch findet man beim größern
Teile der hiesigen Offiziere, besonders bei den jüngern, eine Bescheidenheit und An—
spruchslosigkeit, die man um so mehr bewundern muß, da, wie gesagt, der Militärstand
der angesehenste in Berlin ist. Freilich, der ehemalige schroffe Kastengeist desselben

wurde schon dadurch sehr gemildert, daß jeder Preuße wenigstens ein Jahr Soldat sein
muß und vom Sohn des Königs bis zum Sohn des Schuhflickers Keiner davon ver—

schont bleibt. Letzteres ist gewiß sehr lästig und drückend, doch in mancher Hinsicht
auch — heilsam. Unsere Jugend ist dadurch geschützt vor der Gefahr der Verweich—
lichung. In manchen Staaten hört man weniger klagen über das Drückende des Militär—
dienstes, weil man dort alle Last desselben auf den armen Landmann wirft, während
der Adlige, der Gelehrte, der Reiche und, wie z. B. in Holstein der Fall ist, sogar jeder
Bewohner einer Stadt von allem Militärdienste befreit ist. Wie würden alle Klagen
über letztern bei uns verstummen, wenn unsere lautmauligen Spießbürger, unsere poli—

tisierenden Ladenschwengel, unsere genialen Auskultatoren, Bureauschreiber, Poeten
und Pflastertreter vom Dienste befreit würden. Sehen Sie dort, wie der Bauer exer—
ziert? — Er schultert, präsentiert und — schweigt.“

Wir sind in der glücklichen Lage, gerade aus der von Heine geschilderten Zeit eine
bildliche Darstellung der Linden zu besitzen, wie sie wohl selten von einer Straße geboten
wird. Es ist ein 8Meter langer Bildstreifen von einem unbekannten Zeichner, auf dem
jedes einzelne Haus mit Angabe der Nummer und des Namens des Eigentümers
nicht künstlerisch, aber, so weit wir nachprüfen können, architektonisch treu eingezeichnet
ist. Auch die Zeit der Entstehung ist auf den lithographischen Wiedergaben der Bilder—
reihe nicht bemerkt. Da sie jedoch in der Haude- und Spenerschen Zeitung vom
Jahre 1820 unter dem 18. November von der Jacobischen Kunsihandlung A. d.
Linden 35 in lackierter Kapsel, schwarz zum Preise von 4 Thalern, illuminiert für

9 Thaler zum Kauf angeboten werden, ist damit die Entstehungszeit gegeben. In der
empfehlenden Anzeige heißt es: „Diese fortlaufenden Darstellungen beider Seiten der

Linden, welche das Brandenburger Tor schließt, sind verschiedentlich durch Figuren,
Truppen, Reuter, Wagen u. s. w. und, was sonst im täglichen Leben sich daselbst regt

und bewegt, mannigfaltig staffiert und gewähren Einheimischen sowohl als Fremden
eine angenehme täuschende Ansicht.“ Während das Panorama über die Linden hinaus
bis zum Schloß reicht, werden wir im folgenden nur den Straßenzug der Linden selbst
in den Kreis unserer Betrachtung ziehen und zum Schluß den Pariser Plasß mit dem

Brandenburger Tor besonders behandeln.
Der Gesamteindruck der Linden, den wir in seiner allgemeinen architektonischen
Wirkung bereits geschildert haben, war ein wesentlich vornehmerer als heute. Er war
ein einheitlicher, geschlossener und ausgeglichener. Die Straße wurde fast nur von Privat
personen bewohnt, so mannigfaltig die soziale Stellung der einzelnen war. Angehörige
3
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des Adels, der Armee, des höheren Beamtentums wechseln mit Geschäftsleuten und
Gewerbetreibenden. Die Häuser der Nordseite vom Pariser Platz in der Richtung
nach der Friedrichstraße gehören Nr. 78 der Generalin von Saldern, 77 dem Rentier
Huot, 75 dem Generalmajor Grafen von Schwerin, 73 dem Kriegsrat Frentzel, 72
dem Stadtgerichtsdirektor Beelitz, 71 dem Rentier Du Titre, 70 dem Geheimen Le—
gationsrat von Gaultier, 69 der Witwe von Salviati, 68 dem Kaufmann Oehnigke,
57 dem Generalpostkassenrendanten Detring, 66 dem Brantweindestillateur Schulze,
b5 dem Rentier Kerwitz, 64 dem Bäcker Schleuse, 63 dem Sattler Strahler, 62 dem
Buchbinder Hasselberg u. s. w. Neben einigen Gaststätten gab es nur wenige Läden,

Die Artillerie- und Ingenieurschule.
Gez. von Gartner, gest. von Finoen.

um 1830 im ganzen etwa 15, die Konditoreien eingerechnet. Erst in den letzten Jahr—

zehnten sind die Linden zu einer Geschäftsstraße geworden. Nach und nach sind ver—
schiedene große Handels und Bureauhäuser dort entstanden. Ihre Bauart ist gediegen,
aber sie wirken unharmonisch zwischen den aus früherer Zeit stehengebliebenen Häusern.
Dieser Mißton wird durch die bis in die höheren Stockwerke hinaufreichenden Firmen—
schilder, von denen oft eins das andere überschreit, noch verstärkt. Eine vornehme Straße
sind die Linden nicht mehr, und es macht keine Lust mehr, dort „zu lustwandeln“. Immer
geringer ist die Zahl der Gebäude geworden, die, wie Wildenbruch einmal sagt, „wenn
auch nicht sehr alt, so doch älter als wir sich über uns Heutigen emporrecken wie die Köpfe
von Leuten, die sich über Dinge unterhalten. die sie noch mit eigenen Augen gesehen.

am eigenen Leibe erlebt haben, während wir Heutigen nur vom Hörensagen noch etwas
davon wissen und aus Büchern.“
Von einigen dieser Häuser wollen wir uns nun etwas erzählen lassen. Es ist eine
zanze Anzahl darunter, die etwas zu sagen haben.

Auffallend ist, daß die Linden abgesehen von den beiden schon besprochenen Palais
und der Akademie vor hundert Jahren nur ein öffentliches Gebäude aufzuweisen hatten.

Das sind die Baulichkeiten des Königlichen Ponton-Hofs (Nr. 74), den Friedrich
Wilhelm J. 1736 zur Aufbewahrung der Brückenkähne erbauen ließ. Die Wahl des
Ortes wird dadurch erklärlich, daß das Grundstück damals bis zur Spree hinunterging.

Palais des Herzogs Ernst August von Cumberland. Unter den Linden Nr. 4.
SBez. von Müller von Sonde rmühlen, Staatsbibliothek, Berlin.

Es bestand aus drei Gebäuden, in denen nach Nicolai auch das Laboratorium für die
Artillerie und das Krankenhaus für das erste Artillerieregiment untergebracht waren.
Nachdem in den Freiheitskriegen die Wichtigkeit der Artillerie und des Ingenieur—
wesens von neuem erkannt war, wurde 1816 die vereinigte Artillerie- und Ingenieur—

schule begründet und 1822 nach Schinkels Entwurf durch Bürde auf dem Grundstück
des Ponton-Hofes das Gebäude für sie errichtet. Die Pontons waren schon Ende
des 18. Jahrhunderts nach einem in der Köpenickerstraße erbauten neuen Pontonhof
überführt worden. Der etwas nüchtern wirkende Bau der Artillerie- und Ingenieur—

schule, der nach Verlegung der Schule nach Charlottenburg für die Zwecke der Kriegsakademie verwandt wurde, hat über dem gequaderten Erdgeschoß noch zwei durch 14
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korinthische Pilaster gegliederte Stockwerke, die von einem Gesims bekrönt werden.
Heute stehen außer ihr noch zwei öffentliche Gebäude UA. d. Linden, das in den siebziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaute Ministerium des Innern, neben dem alten
Ponton-Hof nach Norden zu an Stelle der Häuser 72 und 73, und das noch neuere

Kultusministerium (Nr. 4) auf der Südseite der Straße. Ihm mußte das in unserer
Bilderreihe als dem Branntweinbrenner Moritz gehörig bezeichnete, palastartige Ge—
bäude mit dem rechts anschließenden Hause weichen, nachdem es inzwischen noch in den
Besitz des Herzogs Ernst August von Cumberland, des späteren Königs von Hannover,
übergegangen war. Dieser hatte sich 1815 mit der Schwägerin Friedrich Wilhelms III.,
der Schwester der Königin Luise, Prinzessin Friederike von Mecklenburg-Strelitz, ver—
nählt, die in erster Ehe mit dem Bruder Friedrich Wilhelms III., dem Prinzen Louis
und danach mit dem Prinzen Solms-Braunfels verheiratet gewesen war. Das Cumber—
landsche Haus war damals der Sammelplatz der fürstlichen Jugend Berlins, in deren
Mittelpunkt der Herzog Karl von Mecklenburg, der Bruder der Herzogin, stand. Aber
auch alle bedeutenden Persönlichkeiten des literarischen, künstlerischen und politischen
Lebens der Hauptstadt hatten dort Zutritt. „Lektüre sowie Diskussionen über allerhand

Bebiete des Lebens verliehen diesen Vereinigungen meist eine angenehme Belebtheit,
ohne daß die Herzogin viel dazu beitrug. Sie hatte viel erlebt und wußte auch von
hren Erfahrungen zu erzählen, war aber nicht interessant zu nennen. Der Herzog galt
für sehr neugierig und indiskret; er wußte sich alle Klatschen aus Berlin heranzuziehen,
erfuhr alle möglichen Geschichten aus dem öffentlichen und Privatleben und brachte

sie gelegentlich auf die schonungsloseste Weise herum oder warf sie den Beteiligten
grade ins Gesicht. Daneben verstand er es aber mit einer Art Humor und Bonhomie
wieder gut zu machen, so daß er am Ende mit mehr Anerkennung und Freunden aus
Berlin schied, als man es während seines dortigen Lebens und nach den vielen von ihm

oerbreiteten Klatschereien und Indiskretionen hätte glauben sollen. Die Söhne der
Herzogin, die Prinzen Solms, waren teils unbedeutend, teils roh und unausgebildet.
Es mochte also merkwürdig erscheinen, daß die Elemente dieser Familie ein so ange—
nehmes Haus bilden konnten. Und doch war dem so! Wahrscheinlich durch die Per—
önlichkeiten, die sich darum und daran hingen, des Herzogs Karl gesuchte, aber un—
streitig gesellige Talente und des Kronprinzen vielfache Gegenwart.“ So lesen wir in den
Aufzeichnungen der Caroline von Rochow. 1837 wurde der Herzog von Cumberland
König von Hannover. Sein Haus wurde vorübergehend Sitz der österreichischen Ge—

andtschaft.
Aus der Zeit der ersten Anlage des Quarrés, des späteren Pariser Platzes, unter
Friedrich Wilhelm J., stammt das uns älteren Berlinern unter dem Namen „Redern—
sches Palais“ noch wohlbekannte Haus U. d. Linden Nr. 1. Wir sehen es in der
Bilderreihe in seiner ursprünglichen Form vom Jahre 1736. Damals gehörte es
einem Grafen Kamecke, von dem es der Vater des Generalintendanten der König-

lichen Schauspiele, Graf Wilhelm von Redern, 1798 erwarb. Graf Redern ließ sich
das Haus in den Jahren 1829-1833 unter Beibehaltung des Grundrisses und des

Erdgeschosses durch Schinkel umbauen. Er gestaltete es zu einem der vornehmsten
Privatbauten Berlins, der im Stil der florentinischen Paläste der Medicäerzeit dem

Pariser Platz einen schönen Abschluß und der mit ihm beginnenden Straße einen
architettonisch wirkungsvollen Auftakt gab. Die Quaderung war nur durch Kalt—
bewurf angedeutet; trotzdem konnte die Täuschung infolge der guten Ausführung als
wohlgelungen gelten. Auffallend waren die durch zwei Stockwerke der beiden Schau—
seiten hindurchgehenden hohen Bogenfenster. Die teilweise in edlem Material gehal—
tene plastische Dekoration der Festräume war in Weiß und Gold ausgeführt. Einer
der Räume hatte durch das Halbrund, das der Baumeister der Nückwand gegeben,
einen kapellenartigen Charakter erhalten. Auf dem umlaufenden Sockel waren Alter—
tümer aus Pompeji aufgestellt. Nach dem Pariser Platz zu lagen die Bildergalerie

Das Redernsche Palais am Pariser Platz.
Gez. von Conrad, gest. von Finden.

mit Werken älterer und gleichzeitiger Künstler und die Bibliothek. Das Redernsche
Palais war durch den äußeren Eindruck sowohl wie durch die innere Gestaltung und
durch die Verwendung der Räume ein Muster des guten klassischen Geschmacks, eine
harmonisch wirkende Kunst- und Kulturstätte, die in dem Berlin Friedrich Wilhelms III.
einen Ehrenplatz einnahm. Im Jahre 1905 mußte sie einem Hotelneubau weichen.
Wechselvoller sind die Schicksale eines zweiten Palais Unter den Linden, des Ge—
däudes der russischen Botschaft. Die erste Bebauung des Grundstückes geht in die
Zeit Friedrich Wilhelms J. zurück, der das Gelände in dem Bestreben, die Bebauung
auf der Südseite der Linden zu fördern, einer nicht mehr nachzuweisenden Persönlichkeit
schenkte. Im Jahre 1732 kam es für 3500 Thaler durch gerichtliche Versteigerung an den
Beheimen Rat und Regiments-Quartiermeister Christian Ludwig Moeller, der ein Haupt
97

zebäude mit zwei Nebengebäuden darauf errichtete und in dem rückwärtigen Teil desselben zum Festungsgraben hin einen Garten anlegte. 1748 verkaufte er sein Haus an
den Geheimen Finanzrat Zinnow, der es durch den Baumeister Dietrichs umbauen ließ.
Dietrichs hatte außer der Dreifaltigkeitskirche auch in anderen Stadtteilen Berlins ver—
schiedene palastartige Häuser, darunter das Prinzessinnen-Palais in der Oberwallstraße, gebaut. 1704 erwarb der Landrat Pieverling das Grundstück, um es für 34 000

Thaler noch in demselben Jahre an die Prinzessin Amalie, die Schwester Friedrichs des
Großen, zu veräußern, die bis dahin noch kein Palais in Berlin besessen hatte. Dort
lebte sie bis zu ihrem Tode im Jahre 1787, von 1772 an meistens nur im Winter. Die

Sommermonate verbrachte sie in ihrem Sommerschloß in der Wilhelmstraße, dem heutigen

PrinzAlbrechtPalais.

1723 im Berliner Schloß] als jüngste Tochter FriedrichWilhelms J. geboren,

war sie 1756 von Friedrich dem Großen zur Äbtissin von Quedlinburg ernannt
worden und bezog aus diesem, 1697 vom Kurhaus Brandenburg erworbenen Stift

und seinen Liegenschaften beträchtliche Einkünfte.

Gelebt hat sie in Quedlinburg

nicht. Nur zur Einführung in ihr neues Amt reiste sie im April 1756 dorthin,
um, wie Graf Heinrich Lehndorff, der Kammerherr der Königin Elisabeth Christine,

in seinen Tagebüchern hämisch bemerkt, „angesichts der Kirche ihren himmlischen Ge—
mahl zu empfangen, den sie, glaube ich, ganz gern gegen einen Gemahl von dieser Welt
oertauschen würde.“ Sie war eine unausgeglichene Natur und weder im Geschwister—

kreise noch in der Hofgesellschaft beliebt. Am nächsten stand ihr wohl noch der König,
der während des Karnevals alljährlich — das galt als besondere Auszeichnung — bei

ihr zu speisen pflegte. ,Die Wogen des Meeres sind nicht aufgeregter als ihr Gebahren.
Gut und böse, Philosophin, Weltkind und Betschwester, alles das ist sie nacheinander;
zehnmal ist sie in der Woche zufrieden und unzufrieden. Dieses wetterwendische Wesen
ist für ihre Umgebung natürlich eine schreckliche Pein. Am wohlsten ist ihr, wenn alles
drunter und drüber geht.“ So beurteilt Lehndorff die von ihrem Bruder Heinrich „la
fée malfaisante“ genannte Prinzessin, von der er noch vier Jahre vorher ein diesem

ehr entgegengesetztes Bild entwirft. „Der König bezahlt die Schulden der Prinzessin
Amalie. Es ist eine Prinzessin, die wohl alles Glück der Welt verdient. Sie ist eine
Freundin ihrer Freunde und an Seelengröße steht sie niemandem nach; es ist das Herz
einer NRömerin im Leibe einer Deutschen... Ich gehe um 6 AUhr nach Schönhausen,

wohin auch die Prinzessin Amalie kommt, die ein bezauberndes und äußerst verbind
liches Wesen hat. Sie ist eine in jeder Beziehung liebenswürdige Prinzessin. Man
schilt sie wandelbar, aber ich glaube, daß dies mehr den Sorgen, die sie öfter hat, als
der Laune entspringt. Ihr Außeres ist bezaubernd, und nach meiner Ansicht ist sie die
schönste Frau von der Welt. Sie ist nicht groß, ein wenig beleibt, doch dabei von einer
Erscheinung, die jedermann imponiert, und man sieht in ihrem ganzen Wesen ihre
Seelengröße. Unter hundert Personen würde man sie immer herauskennen und ihre
königliche Abstammung anmerken. Ihre Augen sind von hinreißender Schönheit, was
sie mit ihrer ganzen erlauchten Familie gemein hat; ihr Mund ist klein und verleiht
ihr beim Sprechen eine unendliche Anmut, kurz, sie ist in außerordentlichem Maße
liebenswürdig.“ Lehndorff trifft wohl das Richtige, wenn er ein anderes Mal sein Arteil
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dahin zusammenfaßt: „Es ist recht schade, daß diese Prinzessin so launisch ist und durch
ihr ungleiches Benehmen alles wieder verdirbt, was sie durch ihren Geist und ihr ein—

nehmendes Wesen gut gemacht hat.“
Auch in ihrer äußeren Lebensführung und in ihren kulturellen Bedürfnissen kam die
Zwiespältigkeit ihrer Natur zum Ausdruck. Lehndorff sagt von ihr: ‚An einem Tage war
sie die Pracht, der Luxus selbst, am anderen bereitete sie sich ihr Essen selbst in ihrem

Jugendbildnis der Prinzessin Amalie von Preußen.
Nach einem Gemalde von Pesne.

Kamin und kleidete sich wie ein Mädchen auf der Gasse. Sie wohnte entweder in pracht
voll ausgestatteten Räumen oder in einem kleinen weißgetünchten Zimmer mit einem

hölzernen Stuhl und Tisch.“ Die Prinzessin beschäftigte sich mit Physik und Meta—
ohysik und sezierte Körperteile, daneben las sie mit Andacht die Prediaten von Massi—
lon und Bourdaloue.

Ein großes Verdienst hat sich die nach den hier wiedergegebenen Arteilen, die durch
viele andere bestätigt werden, gewiß nicht sympathische Prinzessin durch die Anlegung
einer bedeutenden Sammlung von Musikalien erworben. Sie hat mit knappen Geld—

mitteln —oft befand sie sich in finanziellen Schwierigkeiten und war dann auf die Unter—
stützung ihres königlichen Bruders angewiesen — eine wertvolle Bibliothek praktischer

und theoretischer Musikwerke alter Zeit in Drucken und Handschriften zusammengebracht,

die sie dem Joachimsthalschen Gymnasium vermacht hat. Durch diese Sammlung hat
sie befruchtend auf die musikalische Forschung gewirkt. Ihr Lehrer in der musikalischen
Komposition war Kirnberger. Sein Bildnis und das von Philipp Emanuel Bach

schmückten das Musikzimmer ihres Palais. Sie selbst spielte Klavier, Violine und
Orgel und hat auch, wenn auch ohne rechten Erfolg, komponiert. Ihre bedeutendste
Arbeit war neben Kompositionen heiterer Festspiele zu höfischen Maskeraden und einigen
Chorälen der Anfangschor aus Ramlers Kantate „Der Tod Jesu“. Auch eine Dich—
tung Gleims „Der Bruder und die Schwester“ hat sie in Musik gesetzt. Wie Friedrich

Prinzessin Amalie von Preußen in älteren Jahren.
Nach einem anonymen Kupferstich.

der Große sich ablehnend gegen die neuere Literatur verhielt, so war sie in ihrem musika—

lischen Geschmack konservativ und altertümlich. Ihre unverbindliche Art charakterisiert
ihre Antwort an einen Schüler Kirnbergers, den Kapellmeister des Prinzen Heinrich

in Rheinsberg und späteren Kopenhagener Kapellmeister Johann Abraham Peter
Schulz, der sie bat, die Subskription auf seine Chöre zur „Athalie“ von Racine „mit
ihrem hohen Namen zu beehren“. Sie schrieb ihm: „Ich verbitte sehr, meinen Namen
unter ein Werk zu setzen, auf welches ich nie unterzeichnen werde, und zwar aus dem
Grunde, weil die itzige Musik keine Musik ist“'. Nachdem sie die von Schulz kompo—
nierten Chöre kennengelernt hatte, schrieb sie — der Brief sei zur Charakteristik ihrer
Wesensart hier zum Teil wiedergegeben — noch unhöflicher an den damals schon sehr

geachteten Komponisten: „Ich stelle mir vor, Herr Schulz! daß er sich versehen und
statt seiner Arbeit mir das musicalische Notengekläckere seines Kindes geschickt hat,
293
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dieweil ich nicht die allergeringste wissenschaftliche Kunst darin bemerket, hingegen von
Anfang bis zu Ende durchgängig fehlerhaft sowohl in dem Ausdruck, Sinn und Ver—
stand der Sprache, als auch in dem Rhythmus... Gott wolle diejenigen, welche eine
solche heftige Einbildungskraft von sich besitzen, die Augen öffnen, den Verstand erläu—
tern und erkennen lehren, daß sie nur Stümper und Pfuscher sind. Ich habe hören sagen,
daß das Werk den Meister rühmen müßte, anitzt ist alles verkehrt und verworren, die
Meister sind die einzigen, die sich loben, wenn auch ihre Werke stinken, hiermit genug!
Amelie.“ Neben der Sammlung von Musikalien besaß sie nach Nicolai in ihrem
Palais auch eine ansehnliche Bibliothek „der besten französischen, italienischen, eng
ändischen und deutschen, in die schönen Wissenschaften und Künste einschlagenden
Bücher, viele große und seltene Kupferwerke nebst einer auserlesenen Sammlung
französischer und englischer Kupferstiche.“ Gemälde von Pesne, Vanloo und Graff
schmückten ihr Heim, u. a. besaß sie das bekannte Bild, das Friedrich den Großen

als Kind mit seiner Schwester Wilhelmine darstellt.
Wir haben uns etwas länger bei der Schilderung dieser langjährigen Besitzerin
des Palais A. d. Linden 7 aufgehalten, einmal weil es einen Reiz hat, nicht nur von

den Gebäuden und den architektonischen Veränderungen zu sprechen, denen sie im Laufe
der Zeiten unterworfen wurden, sondern auch gelegentlich die Persönlichkeiten zu charak—
terisieren, die sie bewohnten, dann aber auch, weil die Prinzessin sich durch die Anlegung
hrer Musikaliensammlung und ihre Äberweisung an ein öffentliches Institut ein wissen—
chaftliches Verdienst um Berlin erworben hat, dessen bleibender Wert einen gewissen
Ausgleich bietet für die harte Beurteilung, die ihre schroffe Wesensart uns abnötigt.
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Ihr Palais hatte die Prinzessin Amalie, bald nachdem sie es erworben hatte,
durch Boumann umbauen lassen. Erhalten hat sich von dem Boumannschen Bau nur

ein Rokoko-Saal im Quergebäude. Auffallend ist, daß die Prinzessin das Palais,
wenigstens teilweise, noch bei ihren Lebzeiten vermietet hatte. So wohnte 1782 der
sardinische Gesandte, Graf von Fontana, darin.
Durch letztwillige Verfügung erbte es nach ihrem Tode 1787 der Kronprinz, der

spätere König Friedrich Wilhelm III. Dieser bezog es nicht, sondern verkaufte es ein
Jahr später ohne die Einrichtung an den Nittmeister im Regiment Gensdarmes, Valentin
von Massow. Dieser teilte das Grundstück. Den hinteren, nach der Behrenstraße gelege—
nen Teil verkaufte er an seine Mutter, das nach den Linden gelegene Gebäude bewohnte
er selbst bis zum Jahre 1805. Damals ging es für 66 000 Thaler in den Besitz der
Herzogin Dorothea von Kurland, geborenen Gräfin von Medem, über. Sie war die
Witwe des Herzogs Peter von Kurland, der 1795 vom Landtag in Kurland abgesetzt
worden war und sein Herzogtum für eine Million Dukaten an RNußland verkaufte.
Sein großes Vermögen legte er in deutschem Grundbesitz an. So hatte er bereits 1787

die Herrschaft Sagan erworben. Auch das Haus der gastfreien und kunstsinnigen Her—
zogin war im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ein geselliger Mittelpunkt Berlins.
Sie versammelte hohe Beamte und Militärs, Mitglieder des Hofes und der Hof—
gesellschaft und alle hervorragenden Größen der Kunst und Wissenschaft um sich. Üer
den Verkehr in diesem Hause spricht Henriette Herz in ihren Erinnerungen. Sie war

auf Empfehlung des Dichters Göckingk als Lehrerin der jüngsten Tochter der Herzogin,
der 1793 geborenen Prinzessin Dorothea, der sie englischen Unterricht gab, in die Fa—

11

10

nilie der Herzogin von Kurland gekommen. Da diese bei der Pflege ihrer häuslichen

Beselligkeit Wert darauf legte, ohne Rücksicht auf Standesunterschiede hoch und niedrig,
den Geburts- und Geistesadel zu vereinen, wurde Henriette Herz auch Gast des Hauses.
Wir wollen sie selbst darüber hören: „In der Tat kann man sich die Annehmlichkeiten,
welche das Haus der Herzogin bot, nicht groß genug denken. Schon die liebenswür—
dige, geistvolle Dame des Hauses hätte es zu einem anziehenden machen müssen. Aber
die Herzogin war die erste Frau so hohen Standes und ist vielleicht die einzige in Berlin
zeblieben, welche die Ansicht, daß in der Gesellschaft der geringste dem Stande nach
dem Höchsten gleichzusetzen sei, wenn er den Erfordernissen einer höheren Geselligkeit
entspreche, praktisch durchführte und überhaupt so durchzuführen im Stande war. Denn
es war hierzu erforderlich, daß das Haus von jemandem gemacht wurde, welcher die
höchsten Personen zu sich einzuladen berechtigt war. Und dennoch gehörte die Unab—
hängigkeit, die Energie, der Geist und die taktvolle Humanität der Herzogin dazu, um
nicht an dem Unternehmen zu scheitern, und läugnen läßt es sich bei alledem nicht, daß
es ihr von manchem eifrigen Kämpen für das Althergebrachte Anfechtungen und Ver—

kennung genug zugezogen hat. Aber sie hat sich durch dessen Durchführung nicht bloß
um die geselligen Verhältnisse Berlins, sondern weit über diese hinaus um die Förde—

rung der Achtung wahren Menschenwertes seitens der äußerlich Höhergestellten ein
großes Verdienst erworben. Diese Letzteren, und namentlich der weibliche Teil der—
selben, welche bis dahin selten Personen, die außerhalb der Hoffähigkeit standen, in
engeren Kreisen gesehen hatten, lernten nun auch diese, befreit vom Zwange einer
geistbeugenden Etikette, kennen, ja sie, die sich bis dahin im ausschließlichen Besitze feiner
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zeselliger Formen geglaubt hatten, mußten sich gestehen, daß Geist und Urbanität im
Verein sich auch hier zugleich natürlichere, wohltuendere, mannigfaltigere und bedeu—
ungsvollere zu schaffen wissen. Einladungen an Personen der höchsten Stände waren

der Herzogin nie ein Grund,Niederergestellte,welchezuihremgeselligenKreisegehörten,
meingeladen zu lassen. Man speiste Abends stets an verschiedenen Tischen, und es

herrschte völlige Zwanglosigkeit hinsichts der Plätze, welche die Gäste einnehmen wollten,
aber mit großer Feinheit wußte die edle Wirtin doch auch hier eine ihr erwünschte Mi—
schung der Stände zu bewirken. So erinnere ich mich öfter meinen Platz am Tische
neben der liebenswürdigen Prinzessin Louise von Preußen, Gemahlin des Fürsten

Radziwill, gehabt zu haben.—DaßmanindiesemHausezugleichdiehöchsten geistigen
Notabilitäten fand, darf ich wohl kaum versichern.“
Auch Gustav Parthey, der Schwiegersohn Nicolais, weiß uns in seinen Jugendrinnerungen von dem Hause der Herzogin von Kurland zu erzählen. Sein Vater
war 1774 Haus- und Musiklehrer der Kinder des kurländischen Grafen von Medem

in Mitau geworden. Mit der Herzogin Dorothea war ihre ältere Schwester seine
Schülerin. Diese war später in unglücklicher Ehe mit dem Freiherrn von der Recke

verheiratet und ist durch ihren Verkehr mit Cagliostro und nach seiner Entlarvung durch
ihre Beziehungen zu dem Dichter Tiedge sowie durch ihre eigenen Dichtungen unter
dem Namen Elisa von der Recke bekannt geworden.

Als die Mutter der beiden

Prinzessinnen nach Berlin übergesiedelt war, verkehrte besonders Elisa viel im Nicolai—
schen Hause. Die Enkelkinder Nicolais waren Spielgefährten der Kinder und Neffen
der Herzogin und kamen häufig in das kurländische Palais. Von der jungen Prinzessin

Pariser Platz

Pariser Plat

Dorothea, einer vielgerühmten Schönheit, sagt Parthey: „Als ich später den Wilhelm
Meister las, bemerkte ich, daß das Bild, welches ich mir von Mignon machte, der

Prinzessin Dorothea glich. Die dunklen, unergründlichen Augen hielt man anfangs für
braun, sie waren aber von einem intensiven Blau; Stirn und Nasenwurzel von voll—

endeter griechischer Reinheit, die Nase selbst vielleicht etwas zu lang, die Oberlippe von
wahrhaft klassischem Schnitt, das Oval des Gesichtes von feinster Zeichnung. Ihr raben
schwarzes glänzendes Haar trug sie ganz einfach gescheitelt und hinten in einen Knoten
geschürzt. Beim Sprechen stieß sie ein ganz klein wenig mit der Zunge an, und dies
gab ihr in unsern Augen einen noch größeren Liebreiz. Da sie 6 Jahre älter war als
Fritz und 4 Jahre älter als ich, so sahen wir zu ihr mit größtem Respekt empor. Der
Ausdruck ihres Gesichtes war gewöhnlich sehr ernst, aber noch höre ich ihr helles, herz—
liches Lachen, wenn Fritz uns seine Späße vormachte.“
Prinzessin Dorothea heiratete 1809 einen Neffen des Fürsten von Talleyrand,
den Grafen von Périgord, der 1817 von seinem Oheim den Titel eines Herzogs von
Dino erbte. Er lebte später, von seiner Gattin getrennt, in Florenz. Nach dem Tode

ihrer Mutter und älteren Schwestern ging die Herrschaft Sagan in den Besitz der Her
zogin von Dino über. Dort hat sie König Friedrich Wilhelm JIV., mit dem und mit

dessen Geschwistern sie als Kind gespielt hatte, mehrfach besucht. Nur selten noch be—
wohnte sie das Palais U. d. Linden und verkaufte es daher 1836 an den Kaiser Nikolaus
für die russische Botschaft, die es schon seit 1832 inne hatte, während sie bis dahin im
Hause U. d. Linden 21 untergebracht war. In ihrem von der Fürstin Anton Radziwill
herausgegebenen Tagebuch schreibt die Herzogin von Dino unter dem 26. Juni 1843:

„Ich habe gestern mit dem Herrn von Valenecay bei dem russischen Gesandten gespeist,
wo ich mein altes Haus gesehen habe. Es ist sehr verschönt, aber es war immer hübsch,
und wenn ich es jetzt noch hätte, würde ich es um keinen Preis verkaufen.“
In den Jahren 1840,41 wurde das Haus von Eduard Knoblauch (1801 -1865)

umgebaut. Ein geborener Berliner, wurde er mit Hitzig zusammen der Baumeister
des guten Berliner Bürgerhauses. Seine Bauten sind nicht prunkvoll, aber stattlich
und vornehm. Auf die Gediegenheit des inneren Ausbaus und die Behaglichkeit der
Raumgestaltung legte er großen Wert. In dem historisch Überkommenen sah er nur
dargebotenes Material, das er in Schinkelschem Sinne aus eigener Schöpferkraft und
mit selbständiger Künstlerhand den Ansprüchen seiner Zeit und des Zweckes im ein—
zelnen entsprechend neu bildete. Er war einer der ersten Privatarchitekten, der Auf—
nahme in die Bauakademie fand, die sonst nur Baumeistern in Amt und Würden offen
stand. Von öffentlichen Gebäuden in Berlin sind der nach einem Entwurf des
älteren Persius ausgeführte erste Bau des Krollschen Theaters und die Synagoge
in der Oranienburgerstraße, die Stüler zu Ende baute, in erster Linie als seine
Werke zu nennen. Seine künstlerische Wesensart tritt auch bei der Umgestaltung des
Baues der russischen Botschaft in Erscheinung. An die Grundformen des älteren
Gebäudes gebunden, gab er ihm eine ruhig und vornehm wirkende Fassade und schuf
in den Festsälen und den kaiserlichen Gemächern Räume mit edler Innendekoration.
Kaiser Nicolaus hatte den Wunsch ausgesprochen, als Hauseigentümer auch das
Bürgerrecht von Berlin zu erwerben. Auf Beschluß der Stadtverordneten und des
Magistrats wurde ihm unter dem Datum des 18. Oktober 1837 der Ehrenbürgerbrief
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in kalligraphischer Ausführung ausgestellt. Er war von dem Gynmasial-Schreiblehrer
Schütz, von dem viele derartige Arbeiten in der Aquarellsammlung der vormals König-

lichen Hausbibliothek vorhanden sind, mit goldenen Buchstaben geschrieben. „Dieses
Bold“, so schildert ihn ein gleichzeitiger Bericht der Haude- und Spenerschen Zeitung,
„schillert in dreizehn verschiedenen Farben. Unzählig ist die Zahl der Arabesken, aus
welchen das Ganze besteht, jeder einzelne Buchstabe, jedes Glied eines Buchstaben be—
teht aus einer Menge verschiedener Verzierungen, die alle mit einander im Einklange
sind und bei denen sich noch zu den Ausdrücken der Hoheit der Purpur, zu andern die
Landesfarben gesellen. Wolkenzüge und tausend von einander verschiedene Sterne um—

zeben den Namen des Kaisers und Lorbeerkränze mit Arabesken umschlingen das Ganze.
Besonders hervorgehoben zu werden verdient, daß manche Wörter gleichsam wie
Perlenschnüre schimmern, andere wie in Gold graviert ausgearbeitet sind, wieder andere
natt, andere brillant glänzen; es ist hierin eine Kunst und eine Mamnigfaltigkeit mit
einer Vollendung verknüpft, welche nur dann begreiflich wird, wenn man vernimmt,
daß das Ganze das Werk eines achtmonatigen Fleißes ist. Der Bürgerbrief in seinem
kostbaren, an Gold und Vergoldung überschwenglichem Bande ist ein in jeder Hinsicht
den Verhältnissen entsprechendes, würdiges Geschenk und gereicht den Verleihern wie
den Verfertigern zur Ehre. Das Material ist dauernd, das von Herrn Becherer auf
besonders zweckmäßige Weise zubereitete Pergament und das Material der Vergoldung
ezntsprechen allen Anforderungen und werden auch in später Zeit ein Denkmal der hohen
Verehrung und des Kunstfleißes unserer Residenzstadt Berlin sein.“ 30000 Menschen
pilgerten nach dem Rathause, wo die kostbare Urkunde zur Ansicht ausgestellt war. Die
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Behandlung der Angelegenheit kennzeichnet nicht nur die behagliche Muße, die die Berliner
von damals aufderleiDinge verwenden konnten, sondern auch die dem Königshause und

seinen Angehörigen ergebene Gesinnung des liberalen Bürgertums. In feierlicher Form
erfolgte am 8. November die Übergabe des Dokuments an den russischen Gesandten von

Ribeaupierre durch den Oberbürgermeister Krausnick und den Stadtverordnetenvorsteher
Desselmann, die von einigen Stadträten und Stadtverordneten begleitet waren. Drei
Tage später gab der Gesandte zu Ehren des neuen Ehrenbürgers ein Diner in dem

Gesandtschaftshotel. An einem gleich bedeutungsvollen Gedenktage, wie die Urkunde
ausgefertigt war, am 18. Januar 1838, erhielten die Stadtväter Berlins den nach—

stehenden kaiserlichen Dank: „Mit besonderem Vergnügen habe ich die Urkunde über
das Mir von Ihnen angetragene Bürgerrecht der Stadt Berlin angenommen und sage

Ihnen Meinen aufrichtigen Dank für die Mir bei dieser Gelegenheit ausgesprochenen
Gesinnungen. Stets habe Ich den wärmsten Anteil an dem Wohlergehen einer Stadt ge—
nommen, deren Einwohner sich in schwerer Prüfungszeit durch treue Anhänglichkeit an
ihren König bewährten, und wo Mir seitdem das Glück Meines häuslichen Lebens er—
blühte. Indem Mich nun ein neues Band an dieselbe knüpft, werde Ich Mich künftig desto

glücklicher schätzen, in Ihren Mauern Mich des Wiedersehens mit einem Monarchen
zu erfreuen, in welchem auch Ich einen geliebten Vater verehre. Empfangen Sie, meine
Herren, mit dieser Versicherung den Ausdruck Meiner vollkommenen Wertschätzung.
gez. Nicolaus. Moscau, den 6. Dezember 1837.“ —

Verklungene Zeiten! Sonderbar, daß der rückschauende Blick gern auf solcher Oase
wveilt. die an sich weiter nichts bietet als das harmonische Bild freundlichen Verkehrs
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wischen dem absolutesten Herrscher der Welt und den Vertretern einer demokratischen
Stadtgemeinde in den Tagen dumpfer Reaktion. Es ist wohl darum, weil wir in einer
Zeit, in der uns das Idol einer allbeglückenden Völker- und Menschenversöhnung genarrt
hat wie nur je ein Wahngebilde, in den Tagen der schroffsten Gegensätze im Weltgetriebe

und im eigenen Lande so vergeblich auf ihre Äberbrückung hoffen, so aussichtslos ihren
Ausgleich ersehnen. Jeder Einklang, mag er noch so leise anschlagen, mag er kommen,
voher er will, wirkt wohltuend auf zerrissene und zermürbte Menschen.
Bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ging der Berliner Unter
den Linden spazieren, „lustwandeln“ sagen die älteren Chronisten. Der Sonntag Vormittag
bot dort auch ein sonntägliches Bild. Aus den engen und unansehnlichen Straßen des
Nordens und Ostens zogen Vater, Mutter und Kinder durch die Linden in den Tier—

zarten. Damals mochten die alten, aus der friderizianischen Zeit erhaltenen Häuser wohl
noch Beachtung finden und Augenweide bieten, an denen der heutige „Groß-Berliner“ so
achtlos vorübergeht, daß — ich spreche aus Erfahrung — der Beschauliche und Kundige

uffällt, der vor einem dieser Häuser stehenbleibt und ihre Schauseite betrachtet. Wie
wenige ahnen, daß sich in dem Wirrwarr des Neugewordenen solche architektonischen
Reliquien erhalten haben. In den Schulen müßte auf sie hingewiesen werden, die die
Schulkinder geleitenden Lehrer müßten von ihnen wissen und erzählen und so dazu bei—
tragen, daß die Tradition uns nicht ganz verlorengeht, daß das von der Arväter Zeiten

Äberkommene uns wieder lebendiger Besitz und Allgemeingut wird. Der historische
Sinn darf nicht einschlummern. Wir müssen verhindern, daß heute nur das Heute noch
Recht und Geltung hat. Das „Berlin im Wandel der Zeiten“ bietet reichen und an—
regenden Stoff für Belehrung und Bildung. Von den stattlichen und eindrucksvollen
Zeugen des wirtschaftlichen Aufstieges der Reichshauptstadt und der Schaffenskraft der
Bürger, den architektonisch bedeutsamen Geschäfts- und Bureauhäusern, die im Laufe
der letzten zwei Jahrzehnte Unter den Linden entstanden sind, möge Blick und Sinn
der Jugend, die ihre Vaterstadt kennenlernen soll, hingelenkt werden auf das in seiner
schlichten Vornehmheit anmutig wirkende Haus Nr. 11 auf der Südseite der Linden,
in dem sich heute eine Zweigstelle der Diskonto-Gesellschaft befindet. Dank der Pietät
seiner Besitzer, die den Wert des Unwägbaren einzuschätzen wußten, ist es noch so er—
halten, wie es 1772 für den Hauptmann von Vigneule erbaut wurde. Die Darstellung
des Hauses in unserer Bilderreihe gibt die äußere Form der Architektur möglichst treu
vieder. Ohne Flächengliederung wirkt es durch die Bogenfenster des ersten Stockwerks,
durch die Schlußsteine der auf einer Galerie von Halbsäulen stehenden Fenster im ersten
Stock und durch die darüber befindlichen Relieffelder und Tuchgewinde. Wie in seinem
AÄußeren ist das Haus auch seiner Zweckbestimmung über ein Jahrhundert lang treu ge—
blieben. 1820 gehörte es, wie die Unterschrift zum Bilde zeigt, dem Bankier Wörlitzer,
später lange Zeit dem Bankier Kaiser Wilhelins J. und bekannten Forscher und Sammler
Alexander Meyer-Cohn. Dieser besaß eine bedeutende Handschriftensammlung zur Ge—
schichte der deutschen Literatur seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Aus seiner Auto—
gzraphensammlung veröffentlichte er die Briefe des Prinzen Wilhelm aus der Zeit der
Befreiungskriege, die er in einer Auflage von nur 200 Exemplaren drucken ließ. Be—
deutend war auch seine Galerie von Gemälden neuerer Meister und die Sammlung von
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historischen Andenken aus dem alten Berlin, Emaildosen, Miniaturen, Pfeifenköpfe mit

Bildnissen der königlichen Familie und geschichtlicher Persönlichkeiten. Zahlreiche
wissenschaftliche und Kunstanstalten Berlins danken ihm wesentliche Förderung. Da—
neben war er ein tüchtiger Kaufmann und der umsichtige Leiter seines weltbekannten

Banthauses.
Ende des 18. Jahrhunderts entstand auch das Haus Unter den Linden 21. Es ge—

hörte dem Oberstleutnant von Tempelhoff. Nach Schadows Angabe in seinen „Kunstwerken und Kunstansichten“ gab schon Friedrich der Große 1780 dem Hause durch den
von vier Säulen getragenen Balkon und die von Statuen bekrönte Attika das früher

vornehm wirkende Ansehen. Heute ist diese Wirkung durch den Einbau eines zweiten
Portals und durch die Verwendung des Gebäudes für allerlei Geschäftszwecke stark
abgeschwächt. Möglicherweise liegt aber auch ein Irrtum Schadows vor, und der Um—
bau hat erst 17871789 stattgefunden. Auch die doppelte Freitreppe in der Flurhalle
zeugt heute noch davon, daß das Haus einst bessere Tage gesehen hat. Aus den Jugend—
erinnerungen des Geschichtsschreibers der Mark und Begründers der Friedrich-Werder—
schen Gewerbeschule, Karl Friedrich von Klöden, erfahren wir, daß sein Vater, der dem
Elternhause entlaufen und als Bombardier bei der Fußartillerie in Berlin eingetreten
var, von dem Besitzer des Hauses vorübergehend mit dessen Verwaltung betraut wurde.
Auf der Nordseite der Linden hat sich das Haus Nr. 52, in dem sich seit 1853 das
Bankgeschäft von Helfft &amp;K Co. befindet, noch aus der friderizianischen Zeit erhalten,
nur ist das Portal von der Mitte an die Seite verlegt worden. Über einem Fenster

des Erdgeschosses befindet sich das Relief eines Mondgesichtes. Zu Anfang des
19. Jahrhunderts befand sich in dem Hause der „Gasthof zum silbernen Mond“, später
die Weinstube von Tichy. Die nicht mehr vorhandenen Häuser Nr. 50 und 51 gehörten
zu den bereits erwähnten, deren Fassade Friedrich der Große ohne Rücksicht auf die
eigene Art der Grundslücke einheitlich gestaltet hatte. Die meisten dieser Privathäuser
Unter den Linden baute auf des Königs Veranlassung Georg Christian Unger, den wir
schon beim Bau der Bibliothek als einen Schüler Gontards kennengelernt hatten.
In Potsdam ist er der Schöpfer der Neuen Kammern, des Brandenburger Tores
und des Belvederes oberhalb des Neuen Palais. Auf der andern
mit dem „Mann im Monde“ lag die Apotheke von Lucage „Zum
befindet sich auch heute noch in dem Gebäude, das aber nicht mehr
bewahrt hat.
Daß das auf der Südseite der Linden gelegene Haus Nr. 9, in

Seite des Hauses
roten Adler“; sie
das alte Aussehn

dem sich heute der
Durchgang nach der Behrenstraße befindet, den örtlichen Hintergrund der Novelle
„Das öde Haus“ von E. Th. A. Hoffmann bildete, war bereits erwähnt. Die Novelle

steht im zweiten Teil der Nachtstücke; Hoffmann schrieb sie während seines dritten,
von 1814-41822 währenden Aufenthaltes in Berlin. „Schon oft“, sagt er darin,
„war ich die Allee durchwandelt, als mir eines Tages plötzlich ein Haus ins Auge fiel,
das auf ganz wunderlich seltsame Weise von allen übrigen abstach. Denkt Euch ein

niedriges, vier Fenster breites, von zwei hohen schönen Gebäuden eingeklemmtes Haus,
dessen Stock über dem Erdgeschoß nur wenig über die Fenster im Erdgeschoß des nach—
barlichen Hauses hervorragt, dessen schlecht verwahrtes Dach, dessen zum Teil mit
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Papier verklebte Fenster, dessen farblose Mauern von gänzlicher Verwahrlosung des
Eigentümers zeugen. Denkt Euch, wie solch ein Haus zwischen mit geschmackvollem
Luxus ausstaffierten Prachtgebäuden sich ausnehmen muß. Ich blieb stehen und be—
merkte bei näherer Betrachtung, daß alle Fenster dicht verzogen waren, ja daß vor die
Fenster des Erdgeschoßes eine Mauer aufgeführt schien, daß die gewöhnliche Glocke
an dem Thorwege, der, an der Seite angebracht, zugleich zur Hausthüre diente, fehlte
und daß an dem Thorwege selbst nirgends ein Schloß, ein Drücker zu entdecken war.

Ich wurde überzeugt, daß dieses Haus ganz unbewohnt sein müsse, da ich niemals, niemals,
so oft und zu welcher Tageszeit ich auch vorübergehen mochte, auch nur die Spur eines
menschlichen Wesens darin wahrnahm. Ein unbewohntes Haus in dieser Gegend der
Stadt! Eine wunderliche Erscheinung, und doch findet das Ding vielleicht darin seinen
natürlichen einfachen Grund, daß der Besitzer, auf einer lange dauernden Reise begriffen
oder auf fernen Gütern hausend, dies Grundstück weder vermieten noch veräußern mag,
um, nach ... n zurückkehrend, augenblicklich seine Wohnung dort aufschlagen zu können. —

So dacht' ich, und doch weiß ich selbst nicht wie es kam, daß bei dem öden Hause vorüber—
schreitend ich jedesmal wie festgebannt stehen bleiben und mich in ganz verwunderliche
Bedanken nicht sowohl vertiefen als verstricken mußte.“ Hoffmann erfindet nun in
einer romantischphantastischen Art eine Erzählung, in der er schildert, wie er durch

dielfache Beobachtung des Hauses von einer Bank ihm gegenüber mit Benutzung eines
Spiegels feststellt, welche Persönlichkeiten es bewohnen und welche Bewandtnis es
damit hat. In der neben dem Hause befindlichen Fuchsschen Konditorei sucht er sich
darüber zu unterrichten. Der Bruder des Inhabers der Konditorei erzählt ihm, nachdem er „mit kühlem Atem den heißen Schaum von der Chokolade wegblasend“ ein

Bespräch mit ihm angeknüpft hatte: „Ja, mein Herr, recht sonderliches weiß ich selbst
nicht davon, so viel ist aber gewiß, daß das Haus der Gräfin von S. gehört, die auf
ihren Gütern lebt und seit vielen Jahren nicht in ... n gewesen ist. Als noch keins der

Prachtgebäude existierte, die jetzt unsere Straße zieren, stand dies Haus, wie man mir
erzählt hat, schon in seiner jetzigen Gestalt da, und seit der Zeit wurd' es nur gerade
oor dem gänzlichen Verfall gesichert. Nur zwei lebendige Wesen hausen darin, ein
steinalter, menschenfeindlicher Hausverwalter und ein gräulicher, lebenssatter Hund, der
zuweilen auf dem Hinterhofe den Mond anheult. Nach der allgemeinen Sage soll es
in dem öden Gebäude häßlich spuken, und in der Tat, mein Bruder (der Besitzer des
Ladens) und ich, wir beide haben in der Stille der Nacht, vorzüglich zur Weihnachtszeit, wenn uns unser Geschäft hier im Laden wach erhielt, oft seltsame Klagelaute ver—
nommen, die offenbar sich hier hinter der Mauer im Nebenhause erhoben. Und dann
fing es an, so häßlich zu scharren und zu rumoren, daß uns beiden ganz graulich zu Mute

wurde. Auch ist es nicht lange her, daß sich zur Nachtzeit ein solch sonderbarer Gesang
hören ließ, den ich Ihnen nun garnicht beschreiben kann. Es war offenbar die Stimme
eines alten Weibes, die wir vernahmen, aber die Töne waren so gellend klar und liefen
in bunten Cadenzen und langen schneidenden Trillern so hoch hinauf, wie ich es, uner—

achtet ich doch in Italien, Frankreich und Deutschland so viel Sängerinnen gekannt,
noch nie gehört habe. Mir war so, als würden französische Worte gesungen, doch konnt'
ich das nicht genau unterscheiden und überhaupt das tolle, gespenstige Singen nicht lange

anhören, denn mir standen die Haare zu Berge. Zuweilen, wenn das Geräusch auf
der Straße nachläßt, hören wir auch in der hinteren Stube tiefe Seufzer und dann ein
dumpfes Lachen, das aus dem Boden hervor zu dröhnen scheint, aber, das Ohr an die
Wand gelegt, vernimmt man bald, daß es eben auch im Hause nebenan so seufzt und
lacht ... Während dieses Berichtes tritt der Verwalter des Hauses mit seinem
schwarzen Hunde in den Laden, ein kleiner dürrer Mann mit einem mumienfarbnen

Gesichte, spitzer Nase, zusammengekniffenen Lippen, grün funkelnden Katzenaugen,
stetem, wahnsinnigen Lächeln, altmodig mit aufgetürmtem Toupee und Klebelöckchen
frisirtem, stark gepudertem Haar, großem Haarbeutel, Postillion d'Amour, kaffee
braunem altem, verbleichtem, doch wohlgeschontem, gebürstetem Kleide, grauen
Strümpfen, großen abgestumpften Schuhen mit Steinschnällchen.“ Damit sind die
ortlichen Verhältnisse geschildert, die den Hintergrund abgeben für die weitere, an

merkwürdigen Zusammenhängen reiche, phantastische Erzählung. In unserer bild—
iichen Darstellung der Linden ist das Haus wiedergegeben. Es hat im ersten Stock—
werk nicht vier, sondern fünf Fenster, die allerdings den Eindruck machen, als seien
sie mit Papier verklebt. Die von Hoffmann hervorgehobene Pracht der Nebenhäuser
entsprang seiner dichterischen Phantasie, die durch den Gegensatz wirken wollte, nicht
der Wirklichkeit.
In nicht gerade freundlichen Worten gedenkt Heine in seinen Briefen aus Berlin
der Fuchsschen Konditorei: „Wunderschön ist dort alles dekoriert, überall Spiegel,
Blumen, Marzipanfiguren, Vergoldungen, kurz die ausgezeichnetste Eleganz. Aber
alles, was man dort genießt, ist am schlechtesten und teuersten in Berlin. Unter den

Conditoreien ist wenig Auswahl, und das meiste ist alt. Ein paar alte verschimmelte
Zeitungen liegen auf dem Tische. Und das lange, aufwartende Fräulein ist nicht mal
hübsch. Laßt uns nicht zu Fuchs gehen. Ich esse keine Spiegel und seidene Gardinen,
und wenn ich etwas für die Augen haben will, so gehe ich in Spontinis Cortez oder
Olympia“. Daß Heines Warnung nicht unberechtigt war, bestätigt das Arteil eines
Schilderers Berlins aus dem Jahre 1842, der lakonisch bemerkt: „Fuchs hat seit langer
Zeit das prächtigste Lokal, aber Gäste findet man selten da.“ Zu Fuchs, der früher
Mundkoch Friedrich Wilhelms III. gewesen war, führte man die Provinzialen, um
ihnen den Luxus der Einrichtung und Ausstattung zu zeigen. Die Wände des einen

Zimmers, dessen Inneneinrichtung Schinkel entworfen hatte, waren durchgängig Spiegel—
scheiben, ein anderes war ganz als Schweizerhaus eingerichtet. In diesen Sälen fanden

auch größere Festlichkeiten statt. Eine solche schildert die Schauspielerin Karoline
Bauer in ihren „Erinnerungen“. Es war ein „feenhafter“ Ball, den der Justizrat
Ludolff, ein begeisterter Verehrer des Theaters, zu Ehren der Henriette Sonntag im
Winter 182526 dort gab. „Ganz Berlin sprach schon wochenlang vorher von diesem

Ereignis und alle tanzlustigen Schönheiten gerieten in fieberhafte Aufregung, ob sie
zu den Glücklichen zählen würden, zu diesem exklusiven Zauberfest eine Einladung zu
erhalten. Denn wegen des beschränkten Platzes sollten nur dreißig tanzende Paare
eingeladen werden, und es war bekannt, daß bei Ludolffs über Schönheit und Grazie
strengstes Gericht gehalten wurde. Ich fand Gnade vor den kritischen Augen und war
eine von den dreißig auserwählten Tänzerinnen. Endlich war der große Abend da.
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Der berühmte Spiegelsaal, dessen Wände, Türen und Plafond nur aus Spiegeln
und überreich vergoldetem Stuck bestand, funkelte von hunderten von duftenden Wachslichten, die durch den Reflex von allen Seiten vertausendfacht wurden. In allen Ecken

und Fensternischen schimmernde Blumengruppen und dazwischen tanzende Jugend und
Schönheit, die auch für die Toiletten etwas Außergewöhnliches getan hatten ....“
Die Fest- und Theaterfreudigkeit des Gastgebers führte später zur Zerrüttung seiner
Finanzen. Er unterschlug Mündelgelder und endete durch Selbstmord.
Zu Weihnachten ging man zu Fuchs, um die früher so beliebten Weihnachtsaus—
stellingen zu bewundern. „Dann sieht man“, so berichtet Heine, „unsere Holden oft
mit der ganzen respektiven Familie, mit Vater, Mutter, Tante, Schwesterchen und
Brüderchen, von einem Konditorladen nach dem andern wallfahrten, als wären es

Passionsstationen. Dort zahlen die lieben Leutchen ihre zwei Kourantgroschen Entree
und besehen sich con amore die ‚„Ausstellung‘, eine Menge Zucker- oder Dragee—
Puppen, die, harmonisch neben einander aufgestellt, rings beleuchtet und von vier

verspektivisch bemalten Wänden eingepfercht, ein hübsches Gemälde bilden. Der Haupt—

witz ist nun, daß diese Zuckerpüppchen zuweilen wirkliche, allgemein bekannte Per—
sonen vorstellen. Ich habe eine Menge dieser Konditorladen mit durchgewandert,
da ich nichts Ergötzlicheres kenne, als unbemerkt zuzuschauen, wie sich die Berline—
rinnen freuen, wie diese gefühlvollen Busen vor Entzücken stürmisch wallen, und wie
diese naiven Seelen himmelhoch aufjauchzen: ‚Nee, das ist scheene!‘ Bei Fuchs
waren in der heurigen Ausstellung Bilder aus ‚Lalla Rookh', wie man sie vorig
Jahr auf dem bekannten Hoffeste im Schlosse sah. Es war mir unmöglich, von dieser
Herrlichkeit bei Fuchs etwas zu sehen, da die holden Damenköpschen eine undurchdring—
liche Mauer bildeten vor dem viereckigen Zuckergemälde.“ Gemütvoller äußert sich
über die mehrere Jahrzehnte später in der Weihnachtsausstellung von Fuchs gewonnenen
Eindrücke Julius Rodenberg in seinen Bildern aus dem Berliner Leben: „Noch heute
kann ich an dem unterdessen durchaus anders gewordenen Hause Nr. 8 unter den Linden
nicht vorübergehen, ohne daß eine ganze Skala von Erinnerungen in mir anklingt. Ich

entsinne mich des Tages zur Winterszeit, als ich zuerst in diese Conditorei kam, geblendet
von den Spiegelscheiben, dem Schweizerhaus und nicht am wenigsten der Weihnachtsausstellung. Dies war auch ein Vergnügen, das man heute nicht mehr kennt, aber

eines, das man damals nicht hätte missen mögen ebenso wenig wie die Weihnachts—
transparente mit dem begleitenden Gesang des unsichtbar aufgestellten Domchors. Un—
schuldige Freuden des altväterischen Berlins, über welche der Strom eines neuen
Lebens unbarmherzig hinweggerauscht ist.“ Als im Jahre 1838 die Potsdamer Bahn
eröffnet wurde, sah man in einer Konditorei der Breiten Straße den ganzen Pots—
damer Bahnhof und einen Eisenbahnzug aus lauter Zucker. Gab es keine großen Hof—
oder Staatsaktionen, so begnügte man sich mit den kleinen Vorkommnissen, die man auf
diese Weise dem Publikum gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld vorführte.
Von größerer Bedeutung und gewissermaßen kleine Kultur- und später politische
Zentren waren für die Berliner die Lesekonditoreien. Dem Bedürfnisse des Publikums,
auch durch einheimische und ausländische Zeitungen etwas von den Weltereignissen zu
erfahren, suchte als erster ein junger Schweizer Zuckerbäcker, Giovanoli, zu genügen,

der in der Charlottenstraße 61 eine Lesekonditorei auftat. Ihm folgten bald andere
Landsleute aus dem Oberengadin. Jede dieser Konditoreien hatte ihren eigenen

Charakter, ihre nach Stand und Bedürfnissen unterschiedenen Gäste. „Diese freien
Schweizer verließen seit Jahrhunderten ihre Berge, ihre Seen, ihre Täler, um der
Despotie als Leibwache zu dienen und dem Norddeutschen Baisers zu verkaufen und
Kaffee zu schenken. Die Suprematie der Schweizer erstreckt sich uber das ganze Kon—

ditoreiwesen Norddeutschlands. Die Schweizerconditoreiwaare ist eben so bekannt ge—
worden als früher einmal die Treue der Schweizer, und in der Tat, wer die Alpen—

welt durchwandert hat, der wird nicht leugnen können, daß die Schweiz vortreffliches
Eis und ausgezeichnetes Gefrorenes liefert. Die schweizer Conditoren in Norddeutsch—
land werden alle reich, und es sind nicht bloß günstige Vorurteile, die für sie sprechen.
Die Sauberkeit ihrer Warenbehandlung, ihre Kunst, sich den Verhältnissen und Zu—
ständen des fremden Landes anzubequemen, muß sie empfehlen; ihre anspruchslose
Artigkeit gewinnt für sie und ihre solide Gefälligkeit muß dem Berlinertum vorgezogen
werden ...“

„Ein ergötzlicher Aufenthalt,“ sagt Alexander Meyer in seinen Erinnerungen, Aus
zuter alter Zeit‘ „waren diese Konditoreien nicht; hatte man seine Zeitung gelesen, so
blieb nur übrig, wieder fortzugehen. Die Lokale waren klein und mußten ausgenutzt

werden. Die Tische standen so gedrängt, daß für den einzelnen wenig Ellbogenraum
hlieb. Ein Gespräch unter Freunden verbot sich, weil es von einer ganzen Anzahl

unbeteiligter Personen mitangehört worden wäre. Es wäre auch nicht gern gesehen
worden, weil es andere im Lesen störte. Auch das Nauchen mußte unterbleiben; be—
sondere Rauchkabinette wurden erst angelegt, als die Konditoreien anfingen, den Ver—
zweiflungskampf um ihre Existenz zu führen.“ Auch ihre Zeit ging zu Ende, sie mußten
dem Wiener Kaffeehaus weichen; „vor dem neu aufgehenden Gestirn Bauer verblühen

die allgefeierten bald zu wesenlosen Schatten.“
Wir aber wollen eine von ihnen, die im Hause Unter den Linden 50 belegene Konditorei
von Spargnapani kennenlernen in ihrer Maienblüte, zu der Zeit, als der Name ihres

Besitzers zu den bekanntesten in Berlin gehörte. Das Haus, in dem Spargnapani als
Nachfolger des Cafetiers Soltsien sich niederließ, war eines von den drei erwähnten, die
Friedrich der Große durch eine gemeinsame Fassade zusammenfassen ließ. In seinen unter
dem Titel,Berlin wird Weltstadt“ vereinigten „Ernsten und heiteren Culturbildern“ plau—
dert Robert Springer: „Der vierte confiseur roi ist Spargnapani unter den Linden. Hier

ist das lebendigste, intelligenteste Treiben, der mannigfachste Verkehr und doch der stillste,
weil das Journalstudium der Hauptzweck ist. Die Vormittagsstunden von 10 bis 12,
die Zeit nach der Mittagstafel, die mittleren Abendstunden: Dies ist die Zeit, wo der
Besuch dort am zahlreichsten ist. . . Unter den Linden schleicht ein alter gebrechlicher Herr,

die Worte ‚Tass' Kaffee‘ murmelnd. Seine gefurchten Züge sind ängstlich, verlangend, ge—
spannt. Endlich hat er Spargnapani erreicht und bei seinem Eintreten ruft der Kellner:
Tass' Kaffee!‘' Wenn der duftende Trank erscheint, strahlt das Auge des Alten, wie
ehemals in der Jugend, als er den ersten Kuß der Geliebten erhielt. Dort kommt der
Journaltiger‘. Es ist eine alte Erscheinung, doch bleibt sie ewig neu, denn mit immer
neuer Begier sanmielt dieser alte Herr die Journale, um sich ein Sitzkissen, eine Bauch—
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binde davon zu machen; in jede Ecke seines winkligen Körpers drückt er ein Journal
und wünscht sich hundert Gelenke mehr, als die Gesetze der Anatomie einem rechtschaffenen

Menschen zugestehen. Die hölzernen Stiele der Zeitungshalter sehen überall hervor, wie
die Borsten eines Stachelschweines und rufen dem Nahenden ein , Noli me tangere!“
Denn, wie der Tiger, wenn er Blut geleckt, so wird der Journaltiger mit jeder Zeile, die
er liest, ingrimmiger, heißhungriger,— und wehe dem Anglücklichen, der diesem Alten

rinen Pfahl aus dem Fleische ziehen wollte!“
Die Konditorei des Alt-Preußentums nennt ein anderer Schilderer Berlins um

die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Konditorei von Spargnapani. „Sie ist berühmt
durch ihre immer ausgezeichnete Waare. Des Morgens und des Abends sieht man hier
viele ergrauende, ernste Männer. Die meisten sind die Gegner und die Feinde der neuen
Zeit und des neuen Geschlechts. Sie leiden an Gicht, an Podagra, an Chiragra, an

Rheumatismus, und wenn dann und wann ein junger Mannindiesemernsten Kreise
erscheint und die Türe etwas länger aufbleibt als gewöhnlich, so ziehen finstere Wolken
über ihre Stirnen, und sie ruhen und rasten nicht, bevor jedes Luftloch wieder verschlossen.
Herr Spargnapani ist ein feiner Mann und berücksichtigt sein Publikum. Darum ist
Abends in seinem Lokale eine Hitze, welche die blutwarme Jugend nie lange vertragen
kann, während die geschwächten Körper unseres ancien régime sich ganz behaglich in
derselben erquicken. Seinem Charakter nach läßt sich das feierliche und morose Alter
in der Spargnapanischen Konditorei als ein hohes und mittleres Beamtentum be—
zeichnen. Dieses Alter ist dem Treiben, welches die neue Zeit zum Vorschein bringt,

in mancher Beziehung feindselig gesinnt; es ist aufgewachsen im System der Bevor—
mundung der Bürokratie, es hat sich an den Lasten dieses Systems ein ganzes Leben—
jang mechanisch und willfährig beteiligt und dafür auch die Ehren erhalten, welche
dieses System seinen Vertretern und Verteidigern zu bieten pflegt, je nachdem einen
Beheimrats- oder Hofratstitel, eine Pension, einen Orden. . ..Wie dieses Alter das

Princip der stillen Verwaltung, des Schweigens dem lärmenden Regierungswesen der
ronstitutionellen Länder gegenüber verteidigt, so könnte man auch schon die Spargnapani—
sche Conditorei die Conditorei der Gemessenheit, des Schweigens nennen. Aberall an den

kleinen Tischchen sitzen die alten, bedachtsamen Herren vereinzelt vor ihren Zeitungen und
hren Erfrischungen. Es fällt in dieser Conditorei schon auf, wenn geflüstert wird.
Ein lautes Reden ist beinahe unerhört und könnte allgemeinen Unwillen erregen. Die
Barçons treten kaum hörbar auf. Die alten Herren sitzen da wie die römischen
Senatoren, als sie mit feierlichem Ernste und unbeweglich den Einbruch der Gallier
erwarteten, und es mag wohl wahr sein, daß dermaleinst ein Tag hereinbricht, wo jugend
liche Stürmer den Respekt vor diesem strengen, bürokratischen Alter so weit vergessen,
daß sie den Bart desselben bezupfen und sich an die Stelle desselben setzen wollen. Dann
aber hat nicht bloß die Stunde der Bürokratie, sondern auch die Stunde der Spar—

znapanischen Conditorei geschlagen.“
Einen Stammgast dieses „Hauptquartiers der Zeitungstiger“ zeichnet J. Kastan in
seinem schon mehrfach zitierten Buch: „Berlin, wie es war“: „Besonders lebendig taucht
in der Erinnerung die hagere Gestalt eines Kaufmanns S. aus der Spandauer Straße auf.
Er war der Allerschlimmsten einer. Wenn er so den Leitartikelder„Nationalzeitung“vor

sich halblaut hinbrummelte und den Inhalt durch seine Gesten, seine Handbewegungen
kritisch nachmusterte, dann konnte man sich des Lachens kaum erwehren. S. war natürlich

ein unentwegter Achtundvierziger; sein politischer Abgott war Johann Jakoby. War ein
Kammerbeschluß nicht nach seinem Sinn — und das waren sie alle ohne Ausnahme—
dann rief er emphatisch aus: ‚ruere in servitium!‘ Sovielvon Tacitus wußten dazumal

oiel Berliner.Ob sonst noch was von diesem grimmigen Cäsarenverächter jenen guten
Leutchen bekannt gewesen sein mochte—darüberschweigt die bekannte Sängerhößflichkeit.“
Lassen wir uns von Kastan auch das spätere Schicksal der Konditorei und ihre Metamor-
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phose in eines der bekanntesten, besten und seinerzeit vornehmsten Berliner Restaurants,
das heute auch schon zu den gewesenen gehört, schildern: „In dem Kampf zwischen den all—
nählich rückständig gewordenen altberlinischen Konditoreien und den neuaufkommenden
Casés nach dem Wiener Muster hatte Spargnagani mit am längsten Widerstand ge—
leistet. Schließlich streckte auch er seine— Kaffee- und Schokoladentassen. Die behag—

lichen Räume der Konditorei Spargnagnis übernahm im Beginn der siebziger Jahre
Rudolf Dressel, der sie zu einem für jene Zeit prachtvollen Restaurant umbauen ließ.
Der Name dieses Wirtes, ein Muster von Zuvorkommenheit gegen seine Gäste, zugleich
ein an drolligen Einfällen und schlagfertigem Witz unerschöpflicher Plauderer, hat sich
lange im Gedächtnis seiner zahlreichen Freunde und Bekannten erhalten. „Dressel“
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war eine Zeitlang die Losung aller derjenigen, die sich in Berlin an erlesenen Getränken
und Speisen gütlich tun und dabei ‚ganz Berlin‘ mitgenießen wollten. Die stadt—
bekannten Größen des Theaters, der Literatur, der Parlamente, der Aristokratie, der

Börse konnte man sicher sein bei Dressel zu treffen. Am lustigsten ging's jedoch in dem
dem allgemeinen Verkehr unzugänglichen Trinksltübchen zu, das die Vertrautesten der
Dressel-Gemeinde alltäglich um die Mittagsstunde zu löblichem Tun vereinigt sah.
Hier gaben Lebrun, der ausgezeichnete Charakterdarsteller und Leiter des Wallner—

Innenansicht der Kranzlerschen Konditorei—
2eichnund hon LW. Loeffler

Theaters, und sein getreuer Knappe Hugo Müller den Ton an, in den Ernst Dohm,
Albert Niemamn, Franz Betz und manche andere kräftig einstimmten. Hier wurde
über manche Gruppe der in den Vorderräumen ahnungslos Zechenden zuweilen der
ätzendste Spott ergossen. Da war Ernst Dohm in seinem wahren Elemente. Wenn er
in seiner unerschütterlichen Gleichgültigkeit gegen die Umgebung die bissigsten Bemer—
kungen über die ‚Matadore‘ da vorn zum besten gab, löste er wahre Lachsalven aus,

während seine Gesichtszüge undurchdringlich ruhig blieben. Dressel selbst hat auch einmal
die Bühne betreten, und zwar in einer Posse am Wallner-Theater, in derersich selbst,
den Wirt seines eigenen Nestaurants. darstellte Die Zuhörerschaft brach beim Anblick

dieses ihres Lieblings von den Linden her in eine nicht endenwollende Heiterkeit aus.
Dressel aber sagte: einmal und nie wieder. Eine derartige kecke Harmlosigkeit, wenn
man so sagen darf, war auch nur in dem Berlin jener Zeit möglich und durchführbar.“

Lernten wir Spargnapani als das „Hauptquartier der Zeitungstiger“ kennen, so
wurde die Konditorei von Kranzler an der Ecke der Linden und Friedrichstraße „die
Walhalla der Berliner Gardeleutnants“ genannt. Sie war die erste Konditorei, die

dem Rauchbedürfnis entgegenkam und ein NRauchzimmer einrichtete, und ist neben Josty
die einzige der historischen Konditoreien Berlins, die sich bis heute erhalten hat. Im
ersten Stockwerk richtete Kranzler auch ein Restaurant ein, das aber bald wieder ein—

Vor Kranzlers Konditorei.
Zeichnung von L. Loeffler.

ging, da er nicht seine Rechnung dabei fand. Es ist unterhaltend, die Schilderungen
der Besucher dieser Konditorei aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts nebeneinander
zu stellen und ihre Verschiedenartigkeit zu beachten, je nachdem der Darsteller den Offi—
zier und Dandy, den Landedelmann oder die Juden aufs Korn nimmt. Der erste läßt
sich also vernehmen: „Bei Kranzler unter den Linden treten die Offiziere und jungen
Fashionabels ein. Man ißt hier nur Eis, verzehrt Kuchen und trinkt Chokolade; die

Unterhaltung betrifft nichts anders als Pferde, Hunde und Tänzerinnen. Oft auch
sieht man die jungen Herren sich zwecklos auf den kleinen Sesseln vor der Tür nieder—

—0
mit vornehmer Ungezogenheit lorgnettieren. Ein Leutnant kann sich immer an einem
öffentlichen Platz niederlassen, ohne auf den Zweck des Besitzers Rücksicht zu nehmen,
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während einen Zivilisten, bevor er sich noch gesetzt, alsbald die Kellner oder Aufwart—
mädchen mit der Frage angehen: was befehlen Sie, mein Herr?‘ Ein gleichgesinnter

Antimilitarist sagt, Kranzler sei die Konditorei, wo die Gardeleutnants, nachdem sie
rechts‘ und ‚links‘ kommandiert haben, zur Belohnung für ihre Tapferkeit Eis und
Baisers essen dürfen. Das klassische Nichts habe in dieser Konditoreiseinen glänzendsten
Ausdruck gefunden, und der Gardeleutnantston habe sich in ihr geltend machen können,
weil er hier auf keine politischen Debatten, auf keine politischen Oppositionsjournale
stößt. Denn in diesem Tempel unserer Aristokratie werden eben nur die „Preußische
Staatszeitung‘, diee, Vossische Zeitungt, der ‚Hamburger Correspondent‘ und das
wichtigste Blatt von allen, das Blatt, welches die Beförderungen im Militär anzeigt,
das ‚Militärblatt‘ gefunden. Die Aristokratie weist den Kampf der Zeit vornehm
oon sich ab und bewegt sich in pretentiösen, exelusiven Formen, in einer vergoldeten Frei—
heit. In der Tat, ein Berliner Gardeleutnant, ein Berliner Dandy — und beide der
exclusivesten Art, kann man bei Kranzler studieren — ist in unserer Zeit ein seltsames

Wesen. Er kann wohl unsere Beachtung verdienen als ein Beweis, in welcher Leerheit
der gegenwärtige Zustand der Gesellschaft seine Ausläufe findet. Der Gardeleutnant
wird geboren als echtes Vollblut von echtem Vollblut und fühlt sich nun von vorn

herein als ein Wesen höherer Art, den Bauern, den Tagelöhnern, dem bürgerlichen
Volk gegenüber. Der junge Von braucht eigentlich nichts zu werden, er kann die Er—
lernung eines Geschäfts, um vermittelst desselben zu erwerben, dem Bürgertum über—
lassen, denn ein Gardeleutnant, wie er sein soll, muß reich sein... Behorcht man die
Gespräche dieser Herren, so wird man sehr bald finden, daß Pferde, Hunde, Ballettnymphen und sonstige Eroberungen, welche einem Gardeleutnant natürlich wie Spreu
entgegenkommen, den Hauptinhalt derselben bilden und daß in ihnen von einer ernsten,
bestimmten Auffassung des Lebens keine RNede ist, sondern daß sich in ihnen der leichte,
anmaßende, ohne Bewußtsein und Begründung aristokratische Ton einer privilegierten
Existenz spiegelt.. Übrigens wird man bei Kranzler auch nech die politische Umsicht
und den Eifer des Gardeleutnants anerkennen müssen.Denn wenn man dort an Somnier

tagen vorübergeht, so sieht man sie alle beschäftigt, Eis zu vertilgen. Man glaube jedoch
aicht, daß die Leutnants dies nur tun, um sich zu erfrischen. Im Gegenteil, sie ver—

binden damit einen strategischen Zweck. Denn seit der großen Revue bei Kalisch hat
das preußische Heer erkannt, daß zwischen ihm und den russischen Nachbarn nur eine
sehr lockere, diplomatische Freiheit bestehen könne, und daß wohl einmal die Zeit kommen
dürfte, wo es ihnen feindlich gegenübersteht. Um sich nun für diesen großen Zeitpunkt
zu rüsten und dem Schicksal der großen Napoleonischen Armee zu entgehen, gewöhnen
sich unsere Gardeleutnants bei Zeiten so sehr an das Eisessen, daß ihnen das russische
und sibirische Eis unmöglich wird gefährlich werden und widerstehen können. Preußen
ist also gegen Nussen und Franzosen vollständig gesichert. Das wird man in der Kon—
ditorei bei Kranzler lernen. Was sich sonst in Zivil bei Kranzler bewegt, pflegt mit
den Gardeleutnants in einer Sphäre zu atmen und als Dandy eine Blasiertheit zur

Schau zu tragen, welche jene noch unter dem Anschein des militärischen Heroismus
verbergen müssen. Junger, müßiger Adel, der in der Residenz seine Revenuen ver—
zehrt, Gesandtschaftsattachés u. s. w. sind die Lichtpunkte, die agroßen Sonnen des

Kranzlerschen Dandytums, denen sich mehr oder minder erleuchtete, dunkle oder leere

Körper anschließen.“
Der antiagrarische Beobachter gibt uns folgende Schilderung des Kranzler-Habitués:
„Unter den Linden, an der Ecke der Friedrichstraße, auf der prächtigstenPerspektive Berlins,
wo der Glanz und die Mode herrscht, wo die langsamen Droschken aus Scham ihren
Schritt beschleunigen, um demGedränge der aristokratischen Karossen zu entrinnen und
wo selbst das Pferd eines gemeinen Kärrners von Demut über seine plebejische Her—
kunft erfüllt wird, wo nur einzelne stabile Bettelweiber als dunklere Staffage für den
Glanz des Reichtums erscheinen, wo die tyrannische Uhr der Akademie alle Turm-,
Cylinder- und Spindeluhren der Residenz mit ihrem unerbittlichen Pendel beherrscht —
dort an jener Perspektive ist Kranzlers Konditorei. Wer hörte von Kranzler und dächte
nicht an Eis; und wer äße in Berlin Eis und gehörte nicht zur feinen Welt! Bei Kranzler
sieht man die feine Welt, die sich von der Abgeschiedenheit der Rittergüter erholt; die
Strudel- und Prudelwitze, die Bonvivants, die ihre Zeit bis zum Diner bei Maeder

ausfüllen wollen; die Galans, die ihre Schönen regalieren, und die Fremden, die Kranz-—
lersches Eis essen müssen, um von den Herrlichkeiten der Residenz erzählen zu können.
Auch an zärtlichen Intriguen, an romantischen Abenteuern fehlt es nicht. Jener dunkel—

iugigen Juno ist es gelungen, den milchbärtigen Majoratsherrn neben ihr zu fesseln;
hald ist ein Rendezvous für den Abend an der Bildsäule des Großen Kurfürsten ver—
abredet. Aber der Majoratsherr aus der Provinz hat nur flüchtig gehört und ist in
Berlin zu unerfahren, um den Standort des Großen Kurfursten zu kennen, zu sehr mit
der Zeit vorgeschritten, um an eine weitere Statue als an die des großen Friedrich zu
denken. Während er am Abend zähneklappernd unter den Hufen des Schwerinschen

Streitrosses Wache hält, hat schon ein anderer Ritter die Schöne von dem Broncefels
erlöst, an welchem sie neben den vier gefesselten Sklaven an der Kette der Liebe schmach—
tete. So geht es, wenn man Majoratsherr, aber in der Historie oder in Berlins Topo—

zraphie ein Stümper ist.“
Und nun habe der Antisemit das Wort: „Es ist Sommerabend, die Rampe bei Kranzler
zedrängt voll. Keiner der hier aneinander gepreßten Gäste vermag den Ellbogen zu
rühren. Die Atmosphäre ist mit Staub geschwängert, die alten verdrießlichen Linden
sind grau und mit einer dichten Staublage bedeckt; die Sonne geht hinter dem Branden
burger Tor unter und broneiert den schwarzen Siegeswagen. Vor uns bewegt sich das
hunteste Diorama: die Promenade beginnt allmälig; Berlin erholt sich von des Ta—
zes Last. Was wir um uns her auf der Rampe sprechen hören, die ganze Unterhaltung

unsrer Nachbarn rechts und links ist charadenhaft für den Unbefangenen, abgebrochen
und unverständlich; es ist die jüdische Börsensprache, eine Art Rotwelsch. Wir können
uns nicht verheimlichen, daß wir hier vorzugsweise von den Bekennern der herrschen
den Landesreligion umgeben sind. Es gibt Abende unter den Linden, lieber Leser, an

welchen du stundenlang hier auf der Rampe sitzen kannst, ohne daß dir ein christliches
Gesicht auffiele. Warum es die Juden übel nehmen, wenn man von ihrem Übergewicht

in Berlin redet, ich weiß es nicht; sie selbst müssen es besser wissen. Ich käme lieber
mit manchem ehrlichen Juden in einen Himmel als mit so manchem schoflen Christen.
Statistiker wollen sogar behaupten, daß das Christentum überhaupt in Berlin aus—
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sterbe. Alle die schönen Häuser, lieber Leser, die du hier unter den Linden siehst, gehören
fast ausschließlich dem Judentum oder, wenn sie ihm nicht schon ganz gehören, so ge—

hören ihm zuverlässig die Hypotheken.
Ich sagte oben, das Christentum sei in Berlin im Aussterben; man muß das nicht
so wörtlich nehmen, denn es kann trotzdem wohl noch einige Jahrhunderte so hinsiechen.
Darüber ist jedoch Niemand im Zweifel, daß die Minister, welche jetzt die Namen
Bismarck, Eulenburg u. s. w. führen, in hundert Jahren Graf Levy und Baron Hey—
mann ete. heißen werden. Bis jetzt sind die Minister-Portefeuilles noch die einzigen
Portefeuilles, welche die Juden nicht in Händen haben ...

Doch lassen wir diese Betrachtungen, die mehr ethnographisch als photographisch
sind. Erinnern wir uns, daß wir an Kranzlers Ecke sitzen. Fordere dir eine Tasse Kaffee,
ieber Leser. Da es noch nicht zehn Uhr vorüber ist, kann sie noch zu haben sein. Schau
nicht hinter dich in die Konditorei, denn dort gehts gemessen her wie in einem Salon

ttill, wie in einer Kirche. Wer hier eintritt, zieht höflich seinen Hut und setzt ihn auf die
oon Frucht- und Zuckersaft klebenden Marmortische. Lieber den Hut als den Anstand
oerletzen! Und wenn dir nun die Mamsell den Kaffee bringt, sei sehr höflich gegen sie,
denn es könnte sein, daß sie heute oder morgen einen Grafen heiratete, was zwar nicht

oorkommt, aber nach ihrer Meinung doch alle Tagçe passieren kann. Bezahle auch den
Kaffee sogleich bei Empfang, denn selbst, wenn du täglicher Stammgast hier wärest,
könnte es doch geschehen, daß du in der Zerstreuung das Zahlen vergäßest, und deshalb
hat die Mamsell den Auftrag, dich höflich daran zu erinnern. Es ist ja so süß den Frauen

zu geben! Sei auch nicht so verwegen, hier nach elf Uhr Abends, wenn alle soliden Leute
schon längst zu Bett gegangen, ein Kaffeehaus suchen zu wollen. Ich habe soeben erst da—
rauf hingedeutet. Wie verlockend dir auch mit Einbruch der Dunkelheit die über die Rampe

—
einzigen, wahrhaft großstädtisch belebten Ecke Berlins ist, mag dich nach der Tageshitze die
schönste Sommernacht im Freien erwarten und dir den Aufenthalt in dem engen, schwülen
Zimnier zur Galeere machen, wage es nicht, um 11 Uhr hier einen Platz auf der Rampe
isurpieren zu wollen. Schonunglos erscheinen um diese Zeit die dienstbaren Damen und

öschen dir das Gaslicht aus, werfen dir vernichtende Blicke zu und machen unerschrockene
Versuche, dir den Stuhl unter dem Leibe fortzunehmen. Die zukünftigen Gräfinnen sind
müde, sie haben den ganzen Tag die Honneurs gemacht und wollen zu Bette gehen.
Wage es, deinen Stuhl zu verteidigen; man schließt die Tür der Konditorei und
läßt dich sitzen. Sei aber nicht so unvorsichtig, dich einmal leichtsinnig vom Stuhl zu
erheben, denn hinter dir öffnet sich das Fenster, eine Hand streckt sich nach dem Stuhl
aus, holt ihn durchs Fenster, das sich hinter ihm schließt, und du hast dein Spiel ver—
loren. Das Kaffeehaus ist tot und still; es erlaubt dir großmütig, den Tag hindurch
in der Sonnenhitze hier zu sitzen, die Nacht aber ist Keiner der Mamsellen Freund, und
schlafen muß der Mensch, wenn er von des Tages Werk ermüdet ist.“

„Vom Vanilleeis zur Knoblauchswurst ist oft nur ein Schritt“, sagt Robert Sprin—
zer in einer Schilderung der Straßen, Kneipen und Klubs von Berlin im Jahre 1848.
Allabendlich versammelte sich an der Kranzlerecke in den Sommermonaten „der Lindenlub‘'unter Führung eines in seiner wirtschaftlichen Lage heruntergekommenen früheren
7

Eisenhändlers Müller, der nach der Ortlichkeit der von ihm abgehaltenen Ver—
sammlungen allgemein ‚Linden-Müller‘ genannt wurde. Seine Frau, eine viel—

begehrte Damenschneiderin in der Marienstraße, stattete ihn jeden Morgen mit zwei
belegten Dreierschrippen und einem Taler aus, mit dem er sich den Tag über einrichten
mußte. Sie tat das aber nur unter der Bedingung, daß er sich über Tag nicht sehen
ließ, da er sonst den bei ihr arbeitenden Näherinnen keine Ruhe ließ. Auf den am
Ende der Müllerstraße gelegenen Rehbergen, wo die Berliner Stadtverwaltung be—
schäftigungslose und daher ‚rerum novarum' besonders ‚cupidieé, Mitbürger mit
Sandkarren unterhielt, oder vor dem Schauspielhause, in dem die Nationalversamm—
lung tagte, oder auf dem Tempelhofer Felde, wo er das Kreuzbergdenkmal, von seinen
Klubleuten begleitet, mit roter Farbe anstreichen wollte, am liebsten aber an dem Kreu—
zungspunkt der Linden und Friedrichstraße hielt er seine Versammlungen ab. „Hier
war der Herd der Bewegung, der Barometer für den politischen Luftdruck Berlins;
man fand Leute der verschiedensten Stände, natürlich mit Ausnahme der Noblesse ...
Von parlamentarischer Form und eigentlicher Debatte konnte natürlich keine Rede
sein. Man sonderte sich in Trupps von verschiedener Größe, in denen gesprächsweise,
seltener von einzelnen Rednern, die Tagesfragen erörtert wurden.“ Im letzten Grunde

waren diese Versammlungen harmlos, ein Ableitungs- und Beruhigungsmittel für
die erregten Gemüter. Sie hatten etwas spießig-berlinisches. Linden-Müllers Reden

kennzeichnet einer seiner Zuhörer, der oben genannte Robert Springer als „populär
wie Knoblauchswürste und berauschend wie feiner Kümmelschnaps . .. Sie waren

immer aus dem gemeinsten Leben gegriffen, er zeigte dem Volke Bilder, die es hundert—

mal gesehen, er gab ihm Vorstellungen, die allen lebhaft waren, Begriffe, die sie wirk—
lich begreifen konnten. Er reichte ihnen die Politik in verdaulichen Brocken, nachdem
er sie in die kräftige Berliner Witzbrühe getaucht hatte. Dabei war nichts Gesuchtes
in dieser Art und Weise, keine Popularität, wie sie die Berliner Volksschriftsteller
vor der Revolution sich abgequält hatten, es war unmittelbares Erzeugnis volks—

tümlichen Talents. Freilich hatte Müller in seinem ganzen Auftreten zu sehr das
Gebaren eines Berliner Bummlers, seine Sprache war gemein und seine Witzeleien
verstießen häufig gegen den Ernst der Sache, indes war vielleicht dadurch sein Einfluß
auf das Volk bedeutend, und man hätte ihm diese Fehler verzeihen können, wenn
sich mit ihnen nicht der schlimmste Fehler eines Volksmannes vereinigt hätte: der
Mangel eines gediegenen ausgeprägten Charakters.“ Als Bierwirt in New Vork be—
endete „Linden-Müller“ sein tatenreiches Leben.
Vor der Kranzlerschen Konditorei befand sich im Eckhause der Linden und Friedrich—
straße seit 1804 die „Italienerwaarenhandlung“, d. h. das Kolonial- und Delikateßwaarengeschäft von Christian Samuel Gerold, das später mit einer Weinhandlung ver—
bunden wurde. Sie blieb darin vermutlich bis 1839. Damals bezog Gerold das Neben—
haus, dessen Eigentümer er schon seit 1819 war. 1838 war er von Friedrich Wilhelm III.
zum Hoflieferanten ernannt worden „in Rücksicht auf die seit einer Reihe von Jahren
für den Haushalt S. M. des Königs von ihm entnommenen Waren, welche zur Zu—

friedenheit geliefert wurden wie in Rücksicht der Großartigkeit und Solidität seines
Geschäftes im Allgemeinen“. Vorübergehend befand sich ein Zweiggeschäft eines seiner
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Söhne im Hause AU. d. Linden 10. 1851 vereinigte er es wieder mit dem väterlichen

Hause unter der heute noch bestehenden Firma Karl Gustav Gerold, die bis jetzt
im Besitze der Familie geblieben ist, sich aber nur noch auf das Zigarrengeschäft

beschränkt.
Ein Vergleich der drei Häuser Nr. 25, 24 und 23, also des Kranzlerschen Eck—
hauses und der beiden nach dem Brandenburger Tor zu folgenden, wie sie sich in der
Bilderreihe von 1820 und auf der Reproduktion nach dem in die fünfziger Jahre zu

setzenden Aquarell aus dem Schröderschen Kunstverlag darstellen, ergibt immerhin
heträchtliche Umgestaltungen. 1820 fehlen an dem späteren Kranzlerhause die Nampe

Die Kranzler-Ecke.
Nach einem Aquarell von 1850. Kunstverlag von Schröder.

ind der Balkon, auch hat das Haus noch kein viertes Stockwerk und noch nicht den
Aufbau darüber an der östlichen Ecke, der später zu einem photographischen Atelier
erweitert wurde. Im Erdgeschoß des um 1800 erbauten Hauses Nr. 24, das, wie wir
sahen, seit 1809 im Geroldschen Besitz war, befand sich das Restaurant von Camilli,
das Korth in seinem „Gemälde von Berlin“ von 1821 mit dem ihm benachbarten von

Jagor als die beiden Gaststätten nennt, die sich durch Eleganz und vorzügliche Bewir—
tung auszeichnen und jeden Gourmand befriedigen können. Heine hat vorübergehend
in dem Hause gewohnt, wie er etwas großspurig schreibt, „zwischen lauter Fürstenund Ministerhotels“.
Uber dem Portal des Hauses Nr. 23 lesen wir in dem Straßenbild der Linden
deutlich den Namen Jagor, der um diese Zeit den gleichen Klang hatte, wie später
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Speisekarte von Jagor aus dem Jahre 1830.
Krieger, Berlin.

*

Borchardt, Dressel und Hiller. Ein etwas gebrochenes Echo dieses Klanges ver—
nehmen wir aus Heines Briefen aus Berlin: „Eine Sonne steht über dieser Para—

diesespforte.

Treffendes Symbol!

Welche Gefühle erregt diese Sonne in dem

Magen eines Gourmands! Wiehert er nicht bei ihrem Anblick wie das Roß
des Darius Hydaszes? Kniet nieder, ihr modernen Peruaner, hier wohnt — Jagor!

Und dennoch, diese Sonne ist nicht ohne Flecken. Wie zahlreich auch die seltenen Delika—
tessen sind, die hier auf der täglich neu gedruckten Karte angezeigt stehen, so ist die Be—
dienung doch oft sehr langsam, nicht selten ist der Braten alt und zähe und die meisten
Berichte finde ich im Café Royal weit schmackhafter zubereitet. Aber der Wein? O,
ver doch den Säckel des Fortunatus hätte!“ Aneingeschränkter klingt das Lob eines

anderen gleichzeitigen Schilderers: „Hier vermag der eigensinnigste Wohlschmecker
seiner Zunge feinstem Kitzel zu genügen. Ihr findet bei dem Manne die Delikatessen
aller Weltteile: Indianische Vogelnester, Schildkrötensuppen u. s. w., allein ein Gold—

stück ist im Nu verschmaust.“
Nach den Aufzeichnungen eines Berliner Bürgers, die sich im Manuskript in der
Staatsbibliothek befinden, wurde das Haus 1763 von Friedrich dem Großen erbaut
und dem Gastwirt Samuel Sonntag übergeben. 1772 war eine Brauerei darin, seit
1793 der Gasthof zur Sonne, dem die Gattin des Besitzers Obermann zu Ehren ihrer
reichen russischen Kundschaft 1800 den Namen Hotel de Russie gab. 1822 ging das
Haus in den Besitz des Hoftraiteurs Jagor über. Goethe wohnte, als er am 15. Mai 1778
mit dem Herzog Karl August nach Berlin kam, in der goldenen Sonne und Schiller
während seines Berliner Aufenthaltes am 17. Mai 1804 im „Hotel de Russie“.
Auf Goethe machte Berlin keinen sonderlichen Eindruck; er wollte später nur un—
zern daran erinnert sein. „Wir waren nur wenige Tage da und ich guckte nur drein
vie das Kind in Schön-Raritätenkasten“, schrieb er an Merck in Darmstadt. Dagegen

hatte Schiller einen angenehmen Eindruck von der preußischen Residenz. „Berlin ge—
fällt mir besser als ich erwartete. Es ist dort eine große persönliche Freiheit und eine
Ungezwungenheit im bürgerlichen Leben. Musik und Theater bieten mancherlei Genüsse
an, obgleich beide bei weitem das nicht, was sie kosten.“ Seine Frau und seine beiden

Söhne Karl und Ernst hatten ihn auf der Reise begleitet. Zu Ehren des Dichters ließ
Iffland mehrere seiner Stücke aufführen, so am 4. Mai die Braut von Messina. Dazu

bemerkte die Spenersche Zeitung in ihrer Theaterchronik: „Die heutige Vorstellung
zröffnete das Dankgefühl des Publikums durch laute und herzliche Begrüßung des
etzt hier anwesenden genialischen Dichters, dessen schon oft bewundertes Werk man
wieder zu genießen Hoffnung hatte“. Zwei Tage später wohnte Schiller der von Iffland
so großartig inszenierten Aufführung der Jungfrau von Orleans bei, daß der Dichter den
Eindruck hatte, Iffland erdrücke mit seinem prächtigen Krönungszuge sein ganzes Stück.
Auch bei dieser Aufführung wurde Schiller bei seinem Eintritt in die Loge mit rauschen—
dem Zuruf empfangen; die ganze Versammlung erhob sich von ihren Sitzen. Die Jo—
hanna wurde von einer damals vielbewunderten Schauspielerin, Madame Meyer,

gegeben. Ihr widmete die Spenersche Zeitung die nachstehenden, den Ruhm des Dich—
ters seiner Interpretin gegenüber weit in den Schatten stellenden, wundersamen, immer—
hin von Selbsterkenntnis des Verfassers zeugenden Verse:

D helft, ihr himmlischen Camönen
Dem schwächsten von Apollos Söhnen,
Der einer Meyern Loblied singt.

DO Meyern, lauter Dank gebühret,
Aufs neue dir, die, fast gerühret,
Aufs neue jedes Herz erweicht.

Der Schluß der Dichtung lautete:
O Meyern, stets wirst du bewundert
Und von Jahrhundert zu Jahrhundert

Der Brennen Hauptstadt unvergeßlich sein.

Ein von Gott nicht minder begnadeter Dichter begrüßte seinen Kollegen in Apoll mit
nachstehenden etwas mystischen Versen, die nur angeführt seien, um zu zeigen. wie
weit sich der menschliche Geist verirren kann und wie in der Tat die Sprache dazu da
zu sein scheint, die Gedanken zu verbergen. Sie lauten:

Dreifach glücklich kamst du, großer Geist,
Zu der Brennenstadt berühmten Toren,
Dich umfing ein junger Lenz mit Floren,
Dich der Edlen Dank, der weise preist.
Was ein zweiter Orpheus uns geboren,
Du hast an Holz und Tier selbst nicht verloren
And der Neid ist —eben abaereist.

Das Jagorsche Haus ging später in die Hände der Fuhrwerksbesitzer Gebrüder

Beeskow über, beherbergte eine Zeitlang das berüchtigte Tanzlokal von Anton, „in
dem nicht gerade die beste Gesellschaft von Berlin tanzte“. Im ersten Stock waren zur

gleichen Zeit die Geschäftsräume der Frauenzeitung „Der Bazar“, bei dem Julius
Rodenberg seine Schul- und Lehrjahre durchmachte. Abgeklärt zurückschauend sagt er
davon in seinen Erinnerungen: „Ich lernte dort vor Allem mich bescheiden, lernte um
des Zweckes Willen meine Person unterordnen, lernte Neigungen unterdrücken und

Abneigungen überwinden, lernte Rücksichten nehmen und Empfindlichkeiten schonen, um
etwas erreichen zu können, was über diesen beiden stand, und übte mich in der schweren
Kunst, zwischen den Ansprüchen der Mitarbeiter und denen der Leser zu vermitteln, um

sie zusammen nach dem beabsichtigten Ziele hinzuleiten. Es war kein hohes Ziel für
diesmal, aber es war doch eins, eine Zwischenstation, der ich mit dem Gefühl der Be—

freiung den Rücken kehrte, ohne darum zu vergessen, was ich ihr schuldete“. Beher—
zigenswerte Worte für jeden, der die Schule des Lebens in bewußter Selbsterziehung
durchzumachen hat. Auch ein anderer „Ritter vom Geist“, Karl Gutzkow, hat im Jagor—
schen Hause seine Sporen als Schriftsteller zu verdienen gesucht. In der im Hinterhause
gelegenen Druckerei von Conrad Feister ließ er als Student sein , Forum der Journal—
—
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iteratur“ drucken, das nur eine Abonnentenzahl von 70 Beziehern erreichte und bald

zinging. Das Literarische haftete dem Hause an. Seit 1832 hatte die Buch- und Kunsthandlung von E. H. Schroeder, in der das auf Seite 224 wiedergegebene Bild verlegt

wurde, im Erdgeschoß desselben ihren Sitz aufgeschlagen. Aber schon in Heines Studenten—
zeit hat sich an dem Jagorschen Hause ein Schautasten befunden, in dem der Theolog
Neander, die Schauspielerin Stich und der Violinist Boucher nebeneinander aus—
zestellt waren. An der Stelle dieses Hauses erhebt sich seit den ersten Jahren der
Bründerzeit die Passage mit ihrem für jeden ästhetisch empfindenden Menschen
schmerzensreichsten Kinde, „Kastans Panoptikum“, das 1922 sein unseliges Ende

zefunden hat.
Das andere Eckhaus der Südseite der Linden und der Friedrichstraße, das heutige

Café Bauer, war 1820, wie unsere Bilderfolge zeigt, ein schlichtes zweistöckiges Gebäude,
in dem sich nach der AUnterschrift zu urteilen das Wechselgeschäft der Witwe Sommer-

brodt befand, später eine Buchhandlung, die derselben Familie gehörte. Im ersten
Stockwerk hatte der Hofkommissionsrat J. Arnold seinen Antiquitätenhandel. Er war

als junger Mensch aus seiner Vaterstadt Strelitz nach Berlin gekommen und hatte
eine kaufmännische Laufbahn in einem Tabakgeschäft begonnen. Gelegentlich eines
Beschäftsganges wurde er Zeuge einer aufregenden Scene.
Die Pferde eines
öniglichen Wagens, in dem sich der junge Prinz Karl von Preußen mit seinem Ad—
jutanten befand, gingen durch. Ohne Zaudern griff Arnold den Tieren in die Zügel
ind brachte sie zum Stehen. Als er später sein Antiquitätengeschäft gründete, machte

hn Prinz Karl zu seinem Hoflieferanten und führte ihm auch seinen älteren Bruder,
den Prinzen Wilhelm, und weitere Mitglieder des Hofes als Kunden zu. Sein sich
immer mehr vergrößerndes Geschäft galt bald als eine Art Sehenswürdigkeit und
hildete einen internationalen Versammlungsort für Kunstkenner und Raritätensammler.
Er genoß den Vorzug, den seinen Laden besuchenden Prinzen und deren Gemahlinnen
eine Erfrischung reichen zu dürfen, die in Wein für die Herren, in Kranzlerscher Choko—
ade für die Damen bestand. Prinz Wilhelm liebte besonders die aus der Heimat
einer Mutter stammenden Pfeffernüsse.
Sehen wir vom Niederländischen Palais ab, so ist zwischen der Friedrichstraße und

dem Palais Kaiser Wilhelms J. die Habelsche Weinhandlung noch das einzige Haus,
das sich in freundlicher, schlichter Vornehmheit zwischen Banken und hohen Ge—
schäftshäusern aus früherer Zeit erhalten hat. Der aus Hachtel bei Rothenburg
ob der Tauber eingewanderte Kellermeister Friedrichs des Großen, Johann Simon
Habel, hat im Jahre 1779 die Firma begründet. Das Haus Anter den Linden 30 erwarb
er 1788 von dem Schuhmachermeister und Lederhändler Schue für 12 100 Taler. 1801

wurde es umgebaut. Bis auf den über dem Erdgeschoß sich hinziehenden Fries von
Weinlaub, Trauben und Vasen, den wir auf dem Bilde von 1822 noch nicht bemerken,
hat es sich seit jener Zeit unverändert erhalten. 1824 wurde Johann Simon Habel,
der auch unter den beiden Nachfolgern des Großen Königs die Schloßkellerei verwal—

tete, Hoflieferant, nachdem er Friedrich Wilhelm III. „in allen Campagnen gefolgt,
sich stets als ein redlicher Diener bewiesen und die Königliche Kellerei mit großer Sach—
kenntnis, musterhafter Ordnung und Treue verwaltet und auch als Staatsbürger und

Kaufmann durch seine Handlung dem Staate viel Geld zugeführt hatte“. Der jetzige
Inhaber der Firma, Kommerzienrat Wilhelm Simon Heinrich Habel, ist der Ururenkel
ihres Begründers. Die Weinstube rechts vom Eingang ist wie das Außere des Hauses
in ihrer ursprünglichen Gestalt und Ausstattung erhalten, nur die Gäste, die heute dort
verkehren, sind andere geworden. O jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum!
Man weiß nicht, was mehr zu bedauern ist, der Wandel der Weinpreise, der heute dem

Dder Weinhändler Johann Simon Habel.
Berlin, Kupferstichkabinett.

früheren Habelschen Kreise den Besuch der traulichen Gaststube nicht mehr gestattet,
oder der Wandel der Gesellschaft selbst. Ein Fries von Schadow schmückt die drei fenster—
losen Innenseiten des früher — es ist noch nicht lange her — „Exrcellenzenzimmer“ ge—

nannten Raumes, dessen Hauptschmuck neben einigen alten Stichen und einer Wiedergabe
des Raumes um 1810 die Bildnisse der preußischen Könige von Friedrich dem Großen an

bilden. In einem der anderen, mit Jagd- und humoristischen Bildern aus dem altberliner
Leben geschmückten Zimmer lesen wir, auf ein Trommelfell gemalt, den heute stark
der Vergangenheit angehörenden Vers:

So lang am alten Schlosse

Die Kaiserflagge weht,
So lang bei Heinrich Habel

Der Stammtisch noch besteht,
So lang in Habels Räumen

Noch kneipt manch altes Haus
So lang geht den Berlinern
Die Gemütlichkeit nicht aus.

Aus den Tagen, da dieser Vers noch zu Recht bestand, gibt uns Julius Rodenberg
ein anschauliches Bild von dem Verkehr in Habels historischen Räumen: „Ein trau—
liches Nest, wo man an jedem Donnerstag Erbsen und Sauerkraut haben kann, und an

edem Tag mit stählernen Gabeln und auf ungedeckten Tischen ißt; wo man nicht Kell—
ner sagt, sondern Küper, wo Trinkgelder nicht üblich sind, und wenn sie gegeben,
in eine gemeinsame Büchse geworfen werden. Ein verräuchertes, aber urgemütliches

Lokal, in welchem mansich, wenn man zum ersten Male hereintritt—ichwillnichtsagen,
im hundert, aber reichlich um vierzig, fünfzig Jahre zurückversetzt glaubt in das Berlin
Friedrich Wilhelms III., mit dem Bilde der Königin Luise und den Bildern aller Könige
eit Friedrich Wilhelm II., mit allerlei sonstigen Malereien ringsum und einem aus—
zestopften Adler auf dem grünen Kachelofen — der Fußboden ausgetreten von den

oielen Geschlechtern einander folgender Gäste, die Decke dunkel von allem Tabak, der

hier geraucht worden, altmodische Spiegel, altmodische Tische, altmodische Stühle,
die Küper in NRöcken und die Weinkarte an der Wand. Aber was für eine Wein—

arte! Edle Sorten in langen Reihen sind darauf verzeichnet! Und wie viel absonder—
iche Winkel gibt es hier, am Eingang und mit dem Durchblick auf den Hof, Hinter—
zimmer, mit dem Geruch vom Keller herauf, dem Herzen des echten Trinkers teuer.
Das Vorderzimmer nach den Linden zu mit hohen Vorsätzen vor den Fenstern und
schweren Gardinen, und ein Seitenstübchen, das gar keine Fenster hat. In einer Art

Dämmerung, welche die Seele mit Wohlbehagen füllt, sitzt man hier; und manchmal
am Tage brennt Licht, was noch besser ist. Ein Lokal für den Abend ist Habel nicht;
dann ist es hier still und leer, und wer dann kommt, ist allein. Wer Menschen bei Habel

ehen will, der muß Mittags zwischen Zwölf und Eins kommen. Es ist das bevorzugte
Frühstückslokal des märkischen Edelmannes und des hohen Militärs. Zur genannten
Stunde sieht man um den Mitteltisch neben dem einfachen Landjunker, der hier seinen

Stammtisch hat, die schimmernden Epaulettes, die großen Orden und goldnen Schär—
oen der Stabs- und Ordonnanzoffiziere, welche kommen und gehen, während jener, ein
echter Conservativer, seinen Platz behauptet und immer neue Stühle herangerückt wer
den — und eine ständige Bewegung von glitzernden Uniformen, von blauen, roten und

zrünen Bändern, ein stetes Begrüßen und Händeschütteln und dazwischen immer wie—
der aufs Neue der erfreuliche Ton entkorkter Flaschen. Das bürgerliche Element ist
darum nicht ausgeschlossen, im Gegenteil; wer sich darauf versteht, der weiß, daß man
an einem der Ecktischchen nicht weniger gut und zuweilen sogar etwas bequemer sitzt
als an der ritterlichen Tafelrunde und ebenso bedient wird.“

In Berlin trank man im allgemeinen guten Wein zu billigen Preisen. In seinem

lesenswerten Buche „Alt-Berlin Anno 1740“ hat Ernst Consentius eine Berliner
Weinkarte aus der Zeit Friedrichs des Großen wiedergegeben, die nicht nur durch die

märchenhaften Preise, sondern auch durch die eingehende Kennzeichnung der einzelnen
Weinarten recht unterhaltend ist. Unsere deutschen Weine traten damals gegen die
„Frantz-Weine“ noch sehr zurück. Auch Goethe und Schiller haben fast nur Rotwein
und Champagner, wenig Rhein- und keine Moselweine getrunken. Eine Unterscheidung
der deutschen Weine unterbleibt in der Weinkarte.

Es heißt nur vom Ober-Moseler
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und Moseler zusammenfassend —heute geht erfreulicherweise, zumal nach dem neuen
Weingesetz und unter Einbeziehung der Saar- und Ruwerweine, die Gliederung ins

Hundertfache — „Sie seynd sehr lieblich, sonderlich die blancken haben eine kleine
zusammenziehende Kraft bey sich und stärcken das Eingeweyde; keine Sorte behauptet
den Vorzug; es könmt auf die guten und schlimmen Jahre an. Die ‚Bouteille‘ kostet
davon 11 und 12 Groschen.“ Vom Rheinwein und seiner in physiologischer Hinsicht an—

zuzweifelnden Wirkung kündet die Karte: „Rhein-Wein ist in guten Beruff, geistreich
und füllet die Zunge, hat eine durchdringende Krafft und einen heroischen Geschmack;
steiget nicht so sehr ins Haupt, sondern gehen vielmehr hurtig zur Blase; also daß man
solchen in arößerer Menge trinken kan, und, ob er wohl durch den LArin leicht weggehet.
J

nähret er dennoch und macht fett; ist ein fürtreffliches Präservativ bei ansteckenden

Krankheiten...“Damit sind die deutschen Weine abgetan, während die französischen
eingehend nach Herkunft, Güte und Wirkung gesondert werden. Zuerst kamen die „or—
dentlich sogenannten Frantz-Weine“ im Preise von 4-8 Groschen, dann die „Schönen
Sorten Frantz-Weine“, die 6—10 Groschen kosten, während die „Vornehmen FrantzWeine“ von 10 Groschen bis auf 16 Groschen steigen. Die bekannten Burgunder Mar—
ken „wohltätig und der Gesundheit ungemein zuträglich, auch jedem Kenner und Leckerer

reitzend“, so daß, „wer mit Glücks-Güthern versehen ist, sonder Gefahr täglich einen
näßigen Gebrauch davon machen kann“, werden zu 15 bis 18 Groschen angeboten.
Lhampagner kostet 1l Thaler 2Groschen, „extra delicater“ bis zu 1 Thaler 8 Groschen.
Tokayer gab es schon für 8 und 12 Groschen, die „veritable Essens“ steigt aber auch
dis zu 1 Thaler. Der von Trojan in so herb-humoristischer Weise besungene märkische
Wein, der vor dem Halleschen- und vor dem Königstor wuchs, galt als sauer und eignete
iich eigentlich nur zum Verschneiden. Daher wurde er vielfach ausgeführt und „wohl
zar von einigen eigennützigen Leuten mit dem Frantzwein vermählet. Ihn so zu trinken,
wird ihn wohl niemand ausser Landes holen.“ Der Wein wurde nicht nur in Wein—
handlungen verkauft, sondern auch von den Materialwarenhändlern. Und allgemein
üblich war es, wenigstens im 18. Jahrhundert, die dreizehnte Flasche kostenlos zu geben.
Wenig freundlich urteilt über den Berliner Weinhandel Adolph von Schaden in seinen

„Licht- und Schattenseiten Berlins“ (1822). Aucher stellt fest, daß in Berlin meist
französische, weniger Nheinweine getrunken wurden. Auf Feinheit dürfe die Zunge der
Berliner seiner Ansicht nach keinen Anspruch machen. Gerade der reinste, unverdorbenste
Wein sage seinem Geschmack nicht zu. Der Wein müsse für ihn eine „Glätte“ haben, die
der Weinhändler durch „allerlei Manschereien und Mischungen“ — Verschneiden nenne
er diese Prozedur — herzustellen wisse. „Weintrinker gibt es in Berlin nicht zu viel,

die Zahl der Weinhäuser heißt Legio, und es herrscht eine wahre Wut, dergleichen
Institute zu etablieren. Glaser, Posamentiere, Schlächter, mit einem Worte Jeder,
der seines eigentlichen Geschäftes müde ist, eröffnet Weinstuben. Daß bei solcher
Gestaltung der Dinge nur sehr wenige Weinhandlungen prosperieren können, versteht
sich am Rande; die wenigen soliden, älteren halten sich.“ Zu diesen dürfen wir mit
Fug und Recht, nach allem, was uns darüber berichtet wird und wir selbst erfahren
haben, die Weinhandlung von Habel zählen.
Der Teil der Südseite der Linden zwischen Friedrich- und Charlottenstraße war eine
Zentrale der materiellen Genüsse. Nechts von Habel befand sich die Konditorei von

Teichmann, in der es nach Heine die besten gefüllten Bonbons gab, der Kuchen aber
zu viel Butter hatte. Das Nebenhaus nach Osten zu, Nr. 31, war das Hotel St. Peterszurg, früher der Goldene Hirsch, lange Zeit das „Dorado aller Feinschmecker“, in dem
in den sechziger Jahren „der famose Besitzer Heudtlaß der köstlichen Table d'höte präsi—
dierte und wo das Kuvert inklusive Moltke, den man dort täglich als Mittagsgast be—
wvundern durfte, 25 Silbergroschen kostete“. So hat es Felix Philippi erlebt und dank

bar in freundlichem Rückerinnern geschildert, während Kastan die durch die Anwesenheit
oieler höherer Militärs und Ministerialbeamter bedingte, feierlich gemessene und vor—
nehme Zurückhaltung und standesmäßige Lanaweiliakeit beklagt, die sogar der gute
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Rotwein ihm nicht zu bannen vermochte. Wenn zwei dasselbe erleben, ist es drum nicht
dasselbe. So, wie manes sieht, so ist es. An der westlichen Ecke der Charlottenstraße
folgte das Restaurant von Sala Tarone, in dem E. Th. A. Hoffmann in seiner Novelle
„Die Brautwahl“ den Kommissionsrat Melchior NRoßwinkel täglich um 11 Uhr vier Sar—
dellen und ein Gläschen Danziger zum Frühstück nehmen läßt. Die beiden Häuser Nr. 31

und 32 waren Immediathäuser Friedrichs des Großen; sie sind heute nicht mehr vorhanden.
An der anderen Ecke, im Hause Nr. 33, lag das Café Noyal, ein Stammlokal Hoff—
manns und nach Heine das splendidste Kaffeehaus mit Restauration und der Ver—

sammlungsort der eleganten und gebildeten Welt. „Das freundliche Menschengesicht,
das an der Tür steht, ist Beyermann. Das nenne ich einen Wirt! Kein kriechender

Katzenbuckel, aber doch zuvorkommende Aufmerksamkeit, feines, gebildetes Betragen,
aber doch unermüdlicher Diensteifer, kurz eine Prachtausgabe von Wirt.“ In den
achtziger Jahren befand sich in dem Hause das bekannte, vornehme Restaurant von

Poppenberg.
Gegenüber von Sala Tarone, an der Ecke der Nordseite der Linden und der Stall

straße — so hieß früher, wie wir bereits hörten, die Charlottenstraße zwischen den Linden
und der Dorotheenstraße — lag ebenfalls ein von Friedrich dem Großen gebautes

Haus, Nr. 39. Beide Eckhäuser sind von Unger gebaut. Die Ähnlichkeit der gequaderten
Fassaden läßt den gleichen Baumeister erkennen. Bald nach seiner Fertigstellung muß
dieses Haus zu einem Gasthof eingerichtet worden sein. Denn schon 1779 gibt uns
Professor J. G. F. Urich in den anonym erschienenen „Bemerkungen eines Reisenden
durch die königlich preußischen Staaten in Briefen“ die nachstehende Schilderung dieser
Gaststätte, die von der Witwe Ditrich geführt wurde: „Der Postillon riet mir menschen—
freundlich einen Gasthof Unter den Linden an, welcher mit dem stolzen Titel Ville de

Rome prangt. Eine gute, ehrbare, ziemlich starke Matrone empfing mich mit aller
menschmöglichen Freundlichkeit und zeigte mir im zweiten Stock ein geschmackvoll
möbliertes Zimmer, wo ich alle nur selbst gewünschte Bequemlichkeit haben könnte.
Und die habe ich auch, Dank sei es dem Postillon und Dank der guten Wirtin!
La ville de Rome ist nach meinem Gefühl ein gar herrliches Hotel. Es ist freilich
so wohlfeil nicht, wie in dem Kronprinz in Halle oder in M..., aber man wird auch da—
zgegen durch so viel andere Dinge schadlos gehalten, daß man das leidige Geld bald

darüber vergißt. In Gesellschaft ganz vortrefflicher Offiziere von verschiedenen Regi—
mentern der Berliner Garnison und einiger Civilisten wurden mir meine Soupers und
Diners ein schätzbarer Beitrag zur Kenntnis von Berlin.“ 17909 ist das Hotel im Be—
sitz des Gastwirts Pätschke, 1820, zur Zeit des Entstehens der Bilderreihe der Linden,
gehört es dem Gastwirt Saust. Ein späterer Inhaber öffnete die unteren Räume nach

der Straße und schloß sie durch eine mit grünen Pflanzen und Blumen besetzte Platt-—
form von ihr ab. „Die dichten Wände wichen schlanken Säulen und gestatteten des
Abends einen Durchblick durch das tiefe Parterre, in dem zahlreiche Gasflammen in
kristallenen Schalen flackerten und ihre Strahlen durch schlanke Lorbeeren und Myrten
auf Sorbet schlürfende Löwinnen in Moiree antique, auf Dandys mit weiten Armeln,
starken Bärten und schmalen Schultern werfen.“ „Berlin wird Weltstadt“ heißt das
Buch von Robert Springer, dem wir diese Schilderung entnehmen. In den Jahren
33

1865—1866 und 1875 1876 wurde das Hotel von seinem neuen Eigentümer Mühling

unter Einbeziehung mehrerer in der Charlottenstraße belegener Häuser bei Aufrechterhaltung des Hotelbetriebes durch die Architekten Ende und Böckmann vollständig
umgebaut und zu einem Hotel ersten Ranges mit allen Bequemlichkeiten und vor—

nehmer Ausstattung eingerichtet. Es hatte die Front nach der Charlottenstraße. Bei
Anlage der Gastzimmerwurde hier zum ersten Male in Berlin der Grundsatz durchge
führt, sie durch kleine Flure von dem Hauptkorridor zu trennen und dadurch das Ge—
räusch des Verkehrs zu mindern. Im Erdgeschoß des Hauses wurde eine Badeanstalt
eingerichtet. Berühmt war der Kaffee im Hotel de Rome. Dort fanden sich nach den
Donnerstagssitzungen die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zusammen. Aber
auch sonst verkehrte eine gute und vornehme Gesellschaft in dem Café des Hotels, da
es dort stiller und vornehmer zuging als in den neu aufgekommenen Wiener Cafés.
Heute besteht es nicht mehr; es ist ein großes Geschäftshaus daraus geworden.
In dem Eckhause der Linden und Friedrichstraße, dem heutigen Viktoriacafé, war
um 1820 das Bureau der Lohnlakaien untergebracht. Ihre Zahl betrug zur Zeit Nico—
lais 12. Sie waren polizeilich vereidet und mußten eine Kaution stellen, „damit man

bey ihnen wegen der Ehrlichkeit gesichert sey“. Früher befand sich ihre „Herberge“ oder
„Niederlage“ auf dem Friedrich-Werder in der Adlerstraße Nr. 6. Wie wir dem 1806 er

schienenen Lexikon von Berlin und der umliegenden Gegend, einem Handbuch für Ein
heimische und Fremde, von Johann Christian Gädeke entnehmen, hatte sich ihre Zahl bis
dahin auf 36 vermehrt. Ihr Dienst ging bei fremden Herrschaften nach der Reihe. Die
Dienstzeit war vom 1. März bis letzten September von Morgens 6 Uhr bis Abends 11 Uhr
und vom 1. Oktober bis letzten Februar von Morgens 8 Uhr bis Abends 11 Ühr.

Für einen ganzen Tag bezahlte ein Fremder 16 Groschen und für einen halben Tag
8 Groschen; für einzelne Stunden bezahlte man 4 Groschen. Wenigstens zwei Drittel
der Lohndiener mußten mehr als eine Sprache verstehen. Aus einer eigenen Kasse, zu
der sie wöchentlich etwas beitrugen, erhielten kranke und über 60 Jahre alte, zum Dienst
nicht mehr fähige Mitglieder wöchentlich einen Taler 12Groschen. Starb einer, so bekamen
die Hinterbliebenen aus dieser Kasse 16 Taler Begräbniskosten. Ihre Entlohnung muß
später gesteigert worden sein. Denn in den „Vertrauten Briefen über Preußens Hauptstadt“ wird empfohlen, statt ihrer sich des beliebten „Fremdenführers“ des Hofrats
Rumpf zu bedienen. Dieser „ästhetische Wegweiser“ war für 18 gute Groschen zu haben.
Der Fremde konnte sich mit Hilfe desselben „nicht nur von Allem, was Berlin Sehens—

wertes aufzuweisen hat, in Kenntnis setzen, sondern hier meistenteils gründlichere Be—
lehrung über alles finden und, was wohl zu berücksichtigen ist, die kostspieliaen Be—
gleitungen eines Lohnlakaien vermeiden.“
In dem Hause Anter den Linden 68 an der westlichen Ecke der Schadowstraße, der
früheren kleinen Wallstraße, hat in den Jahren von 1842-1845 Meyerbeer gewohnt,
nachdem er 1842 als Nachfolger Spontinis zum Generalmusikdirektor ernannt worden
war. Hier schrieb er „Das Feldlager in Schlesien“ zur Einweihung des nach dem Brande
neu erbauten Opernhauses. Auch während dieser Zeit lebte er den größten Teil des
Jahres in Paris und erschien in Berlin nur, um seine großen Opern einzustudieren und
zu dirigieren. Wie sein Vorfahr. Jost Liebmann. einst der Hofiude von Preußens erstem

König war, wurde er der Hofkomponist des Hohenzollernhauses. Die ganze gleichzeitige

Familiengeschichte des Hauses hat er musikalisch illustriert mit Hymnen und Festkantaten
zu den silbernen Hochzeiten Friedrich Wilhelms IV. und des Prinzen Karl, mit Fackel
tänzen zu den Vermählungen verschiedener Prinzen und Prinzessinnen bis zur Hoch—
zeit Kaiser Friedrichs IIII im Jahre 1858 und schließlich mit dem Krönungsmarsch für
König Wilhelm J. im Jahre 1861. Trotz seiner Vorliebe für Paris, wo er auch starb,
wollte er in seiner Geburtsstadt Berlin neben seiner Mutter begraben sein.
Und nun von der großen Oper zu einer der lustigsten Figuren, die das vormärzliche

Berlin erlebt hat, einer Persönlichkeit,diedieMischungvonAltberlinertum und franzö—
sischer Kolonie in Reinkultur darstellt, zur Madame du Titre geb. George. Die Er—
innerung an sie weckt das Haus A. d. Linden 71, als dessen Besitzer in der Bilder—

folge ein du Titre angegeben ist. Dieser ist jedoch nicht der Gatte unserer Madame
du Titre, sondern ihr Schwager, der Wollfabrikant Benjamin du Titre. Ihrem Schwie—
gersohn, dem Bankier Wilhelm Christian Beneke, der als Besitzer der schlesischen
Herrschaft Gröditzberg 1829 unter dem Namen Beneke von Gröditzberg in den preu—
ßischen Adelsstand erhoben wurde, gehörte das Haus A. d. Linden 78 am Pariser
Platz. In den vergangenen Zeiten, als der hohe preußische Geburtsadel noch Wert

darauf legte, auch in Preußens Residenz seine gesellschaftliche Stellung zu beanspruchen
und einzunehmen, diente das einfach vornehme Haus, an so begünstigter Stelle ge—

legen, verschiedenen Adelsfamilien als ständiges Winterquartier. Der Oberjägermeister Fürst Carolath-Beuthen hat es bewohnt, ebenso der Herzog von Ratibor,
auch die Witwe des Amtsvorgängers Bismarcks im Auswärtigen Amt, die Gräfin
Anna von Bernstorff, bekannt durch ihre unter dem Titel „Im Kampf um Preußens

Ehre“ 1906 herausgegebenen Erinnerungen. Vorübergehend beherbergte es auch die
belgische Gesandtschaft. A. von Wilke“*) weist auf einen nur als Manustkript gedruckten
Briefwechsel der Gattin des Gesandten hin, die einer Freundin begeistert die schöne
Aussicht auf den Tiergarten schildert, die sie von ihren Fenstern genießt, und auf die

denkwürdige Stätte des Pariser Platzes, auf dem Preußens stolze Ruhmestaten durch
die Siegeseinzüge so oft ihre Weihe empfangen hätten. Cornelie Richter, die Tochter
Meyerbeers und Gattin des Malers Gustav Richter, hielt in diesem Hause ihren Salon,
die Bankiers von Mendelssohn-Karkow und Helfft hatten darin ihre Privatwohnungen.

Ihre günstige Vermögenslage gestattete Frau du Titre ein sorgenfreies, genußreiches
Leben. ÜÄberallwar sie zu sehen, an allem, was in Berlin vorging, nahm sie teil. Neben ihrem
Stadthause hatte sie in Charlottenburg eine Sommerwohnung, in der sowohl Friedrich
Wilhelm III., der ihre Originalität schkitzte und sich an ihren drolligen Einfällen erfreute,
wie sein Sohn, der Kronprinz, sie gern besuchten. Lange hing in ihrer Putzstube
unter Glas ein Glacéhandschuh, den sie bei der Begrüßung des Königs getragen
hatte, mit der Unterschrift: „An diesen Handschuh hat mir mein König angefaßt.“ Ihren
König, dem sie im Tiergarten, Unter den Linden und bei der Redoute im Konzert—
saal des Schauspielhauses häufig begegnete, nannte sie nie anders als „Majestäteken“.
Auf einer dieser Nedouten erkundigte sich der König nach ihrem Schwiegersohn Beneke,
*

Val. den Aufsatz im 8 Uhr-Abendblatt vom 1. Juli 1918.

der sich mit seiner Frau auf einer Vergnügungsreise in Rom befand. Madame du Titre
vußte gar nicht genug zu rühmen, wie ihre Kinder dort zuvorkommend aufgenommen
würden. „Alle Dienstag und Freitag bei Papstens zum Thee und die Papstin so
freundlich zu meine Dochter, wie Majestäteken zu mir.“ Sie soll ein ausgezeichnetes

Französisch gesprochen haben, berlinerte aber kräftig. Verbesserungen ihres Dialektes
und ihrer Ausdrucksweise nahm sie übel. „Das hat einmal ihre Gesellschaftsdame,
eine alternde Schöne, fühlen müssen, der der berliner Jargon ‚ein Greuel‘ war.
Beide Damen promenierten an einem schönen Winternachmittag Anter den Linden.

Während sie langsam durch das Gedränge auf dem Trottoir schreiten, erzählt
Madame du Titre mit etwas fir die Promenade zu lauter Stimme ihrer Be—

Das Haus mit der Durchfahrt Unter den Linden,
setzt Beginn der Neuen Wilhelmstraße.
Gez. von F. A. Calau.

zleiterin, wo sie im Laufe des Vormittags schon überall Visite gemacht: „Denken
Se sich, Liebeken, von de B. bin ick zu de D. jelofen und von de D. bin ick zu
de M. jelofen und denn bin ick wieder zu de F. jelofen und von die bin ick zu
de K. jelofen und wie ick so jelofen bin — — ,Aber Madame du Titre,“ flüsterte

die Begleiterin, die eben von zwei Dandys lorgnettiert wurde, ‚on dit gegangen, ge—
aangen, nicht jelofen. — Die alte Dame machte, verwundert über diese Zurechtweisung,
halt, ihr Antlitz rötete sich und nach kurzer Pause legte sie los: , Wat, gegangen, ge—
zangen? Mamsellken, ick bin jelofen, jelofen und ick habe den reichen du Titre gekriegt —
ind Sie sind gegangen und gegangen und haben noch keinen nich gekriegt. Also is je—
lofen besser wie gegangen, merken Sie sich das!‘ — Eine sehr derbe Anekdote wird im

Zusammenhang mit dem Tode ihres Mannes erzählt. Madame du Titre hatte große
Furcht vor dem Tode. Als ihr Mann schwer erkrankte und sich zum Sterben anschickte,
wünschte er seine Frau noch einmal zu sprechen. Die Ärzte teilten ihr den Wunsch ihres

Mannes mit. Sie aber weigerte sich, ins Krankenzimmer zu gehen. Erst auf ernstes Zu
reden ihres Hausarztes, des „alten Heim“, entschloß sie sich hierzu. Sie ging aber nur
bis zur Tür, öffnete sie ein wenig und rief dann ihrem Mann zu: „Jott, Vater, wat
soll denn das! Du weeßt doch, ick kann keene Dodten nich sehen!“ Die Variante, „Det
weeßt de ja, Väterken, Padden und Dodte hab ick mein Lebtag nich sehn können“, ist
keine Milderung für die Beurteilung des Zartgefühls der vielleicht oft zu Unrecht oder

ohne ihr Verdienst mit derartigen „VBonmots“ Belasteten“).
In der Häuserfolge der Bilderreihe der Linden ist das Haus Nr. 76 als „1822 im
Bau“ bezeichnet. Damals entstand das von Schinkel in klassizistischem Stil erbaute ge—
schmackvolle Gebäude mit der Säulenreihe im Untergeschoß, durch die der Verkehr nach
der erst damals entstehenden Neuen Wilhelnistraße vermittelt wurde. Im ersten Stock—

Blick von dem Hause mit der Durchfahrt in die Neue Wilhelmstraße

und auf die Marschallbrücke.
Gez. von F. A. Calau.

werk befand sich hinter einer giebelgekrönten Loggia der Adlersche Saal, für „Schau—
lust“ und größere Festlichkeiten bestimmt. Es ist ein tragisches Geschick, das dieses
schöne Gebäude traf. Jahrzehntelang hat es sich dazu hergegeben, den Verkehr fördernd
zu wirken und die Verbindung zwischen den Linden und der unterenDorotheenstraße

herzustellen. Und doch glaubte man, es diesem immer größere Opfer fordernden Moloch
der Großstadt preisgeben und, um den Straßendurchgang ganz zu öffnen, abreißen zu

müssen. „Auch das Schöne muß sterben“, so klingt es in uns nach, die wir ästhetische
Wirkung, das freundlich anmutende architektonische Bild höher bewerten als die brutale
Forderung des Verkehrs „Ote-toi, que je m'y mette.“
Schon oben haben wir verschiedenen Schilderungen aus dem achtzehnten und dem ersten
Drittel des vorigen Jahrhunderts entnommen, welche Bedeutung die Linden früher als
) Ausführlich handelt über Madame du Titre und über die Glaubwürdigkeit der von ihr
erzählten Anekdoten Dr. A. Hermann Kügler in dem bereits herangezogenen Aufsatz im Jahr—
gang 1923 der Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins.

Promenade für die vornehme Welt wie für den Bürgerstand als Mittelpunkt des Berliner
debens hatten. Die Bilderreihe von 1822 gibt uns in der Belebung der Straße ein an—
schauliches Bild von dem Verkehr, wie er sich zur Biedermeierzeit Unter den Linden

abspielte, ein buntes Durcheinander aller Berufsstände. Wir sehen Frauen und Mädchen
in der Tracht der damaligen Zeit mit den kurzen Taillen und den großen Hüten, die
Männer im Leibrock mit den enganliegenden Beinkleidern, in Stulpenstiefeln und den
breiten Zylinderhüten, das Militär in geschlossenen Zügen, die aufziehende Wache und

einzelne Offiziere in Unterhaltung mit vornehmen Damen, Soldaten, die mit ihrem
Schatz spazieren gehen, Studenten vor der Universität, spielende und tanzende Kinder,

EA?

—2

hren Karren schiebende Männer, Frauen mit Wassereimern an der Tragstange, Droschken
und Hundewagen. Wir sehen die Hofwagen und darunter vielleicht auch die mit prächtigen
Trakehnern bespannte kleine gelbe Kutsche Friedrich Wilhelms III., auf deren Bock ein alter
Kutscher und ein alter Bedienter in blauen NRöcken mit roten Kragen saßen. Auch
ein Leichenzug fehlt nicht. Dazwischen die charakteristischen Straßentypen des Gips—
figurenverkäufers, des Wursthändlers, des Guckkastenmannes und der Harfnerin, die,
wie wir Heine glauben müssen, unter allen Umständen das damals unvermeidliche
Lied aus dem Freischütz
Hörern zum besten gibt.
es von einem Blinden
los. Das ist ein Flöten

vom „Jungfernkranz und der veilchenblauen Seide“ ihren
„Dort wird es von einem Lahmen abgeorgelt, hier wird
heruntergefiedelt. Am Abend geht der Spuk erst recht
und ein Gröhlen und ein Fistulieren und ein Gurgeln, und
immer die alte Melodie. Das Kasparlied und der Jägerchor wird wohl dam und

vann von einem illuminierten Studenten oder Fähnrich zur Abwechslung in das Ge—

summe hineingebrüllt, aber der „Jungfernkranz“ ist permanent; wenn der Eine ihn be—
endigt hat, fängt ihn der Andere wieder von vorn an; aus allen Häusern klingt er mir

entgegen; jeder pfeift ihn mit eigenen Variationen, ja, ich glaube fast, die Hunde auf
der Straße bellen ihn. Wenn Sie vom Brandenburger nach dem Königstor, ja
selbst, venn Sie vom Unterbaum nach dem Köpenicker Tor gehen, hören Sie jetzt immer
und ewig dieselbe Melodie: das Lied aller Lieder, den Jungfernkranz.“
In der Zeiten Wandel hörten die Linden nach und nach auf, Erholungsstätte und Stell—
dichein der Berliner zu sein. Die Stadt dehnte sich aus, neue Schmuckplätze, ganze Parks,
wie der kleine Tiergarten, der Friedrichs- und der Humboldthain wurden geschaffen und
die Verkehrsmittel erleichterten das Hinauskommen in die Umgebung. Dazu kam mit dem

Kgl. Hof und Einfahrwagen Anter den Linden.
Sezc. von Fr. Krüger. lith. von Müller.

Wachsen der Industrie gesteigerte Arbeit. Das kleinbürgerliche Leben, wie wir es

noch auf unserem Bilde sich abspielen sehen, schlief ein, und die Großstadt erwachte.
Nur der „Grandseigneur“ flanierte am Werktage noch auf der Südseite der Straße,
und nur Sonntags noch pilgerten und pilgern die Bürger aus den anderen Stadtteilen zum
Herzen der Stadt und von dort aus weiter in den Tiergarten. Den Zustand des Äergangs
in der Entwicklung und Bedeutung der Linden hat Rodenberg in einem freundlichen Bilde
seiner Erinnerungen festgehalten. Hören wir, wie er die Linden sah und liebte: „Spät
am Morgen, wie die hohen Herrschaften alle, wachen die Linden auf; wenn ganz Berlin

schon im Trab ist, reiben sie sich erst den Schlaf aus den Augen. Auffallend still und
leer ist es dann auf den breiten Trottoirs und den vierfachen Reit- und Fahrwegen.

Diejenigen, welche das Privileg der Linden haben, sie, die nicht leben können, ohne
wenigstens einmal des Tages ihr Gesicht unter den Linden gezeigt zu haben — Ge—

sichter, einander so ähnlich wie die Hüte, Vatermörder und Cravatten, zwischen denen
sie gesehen werden — die Habitués der Linden, welche nicht müde werden, dieses Pflaster
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zu treten von Kranzlers Ecke bis Pariser Platz — denn höher hinauf und weiter hinunter
gehen sie nicht — die kleinen Herren, welche die Damen und die Schaufenster mit der

gleichen Curiosität und Herablassung mustern, als ob sie glaubten, der liebe Gott habe
die Welt und die Linden eigens für ihr Plaisir erschaffen (gleichwohl er ihnen sicher das
größere versagt hat, über sich selbst Betrachtungen anstellen zu können) — die vor—

nehme Welt, die sich immer bunter und geschäftsmäßiger mischt mit Beamten, die sich
in die Ministerien und Legationen begeben, mit Studenten, die aus den Vorlesungen
kommen, mit Offizieren, die frei vom Dienst oder auf dem Weg zur Kriegsakademie

sind: diese sämmtlich lassen lange und länger noch lassen die großen Damen auf sich
warten, welche aus ihren Equipagen in die Läden und aus den Läden wieder in ihre

Equipagen schlüpfen. Der Berliner vom alten Schlage hat längst zu Mittag gegessen,
he der Tag unter den Linden noch recht begonnen. Es ist anders am Sonntag; dann
sind die Linden wie verwandelt und ihre Alltagsbesucher wie verschwunden. Eine fröh—
liche Wanderung findet dann statt aus dem Innern von Berlin; denn für den richtigen
Berliner, denjenigen, den man nur noch in seiner ursprünglichen Heimat, jenseits der
Spree, zwischen Waisenhaus- und Kurfürstenbrücke findet, gibt es kein himmlischeres
Vergnügen, als Sonntags „mank die Linden“ zu gehen. Dann erscheinen allhier der
kleine Bürgersmann, der sich aber gewaltig groß verkommt in seinem braunen Sonntagsrock, der Handwerker, Meister und Frau Meisterin mit Kind und Kegel, die hübschen
Fräulein in den Moden des vergangenen Jahres und die feinen Jünglinge mit den roten
und grünen Schlipsen — harmlose Menschen, die aber Geld in der Tasche und auch das
Herz und den Mund auf dem rechten Flecke haben. Dem Mann aus dem Volke, dem
Arbeiter, wird man hier selten begegnen. Sein Weg am Alltag und seine Erholung am

Sonntag liegen weit ab von dem Schauplatz des Überflusses. Es muß schon hoch her—
gehen unter den Linden, wenn er aus seinen Quartieren im Osten und Norden herab

steigen soll. Dann aber, wenn die breiten Trottoirs, Fahrweg und Mittelallee gedrückt
ooll sind, bildet er das Hauptkontingent jener undurchdringlichen Massen, in denen der
Einzelne die Bewegung der Freiheit verliert und sich wie von einer elementaren Gewalt

getrieben oder gehemmt fühlt.“
Längst ist auch dieses Bild nur eine freundliche Oase der Erinnerung für die, welche
das Berlin Kaiser Wilhelms J. kannten. Heute strömt schon zwischen 8 und 9 Uhr vom
Westen, Norden und Süden, von der Wannseebahn, der Stadtbahn, den elektrischen
Bahnen und den Omnibussen in ungezählten Mengen hereinbefördert, das arbeitende
Berlin hastig den jetzt auch in der früheren Prachtstraße und ihrer Umgebung belegenen
zahlreichen Arbeitsstätten, den Ministerien, Banken, Bureauhäusern, Geschäften und
Gasthöfen zu. Die Linden haben in ihrem architektonischen Aussehen, in der sie be—
lebenden Menschenart und in ihrer Bedeutung für Berlin ihren Charakter verloren.
In Verfolg der von Friedrich Wilhelm J. durchgeführten Erweiterung der Do—
rotheenstadt entstand im Jahre 1734 als Abschluß der von ihm bis zum heutigen
Brandenburger Tor verlängerten Linden-Allee der von seiner viereckigen Form „das
Quarré“ benannte Platz.

Seit 1815 führt er den Namen Pariser Platz. Um die

Bebauung desselben zu fördern, überließ der König den Baulustigen den Grund
ind Boden und Bammaterialien und erteilte ihnen auch andere Vorrechte, wie sie

schon bei der Bebauung der Schloßfreiheit besprochen wurden. Für die Grundstücke
Nr.1und 2 — Nr.l ist das Haus neben dem Brandenburger Tor mit doppelter
Front nach dem Platz und dem Tiergarten und Nr. 2 das spätere Blüchersche
Palais — ist die Schenkungsurkunde vom 12. Februar 1737 bekannt. Darin heißt

es: „Demnach Wir mit Aufwendung vieler Kosten Uns bishero angelegen sein

lassen, Unsere hiesige Residenzien insonderheit durch Aufbauung der Friedrichsstadt
und Erweiterung der Dorotheenstadt in mehrere Flor und Aufnehmen zu bringen und
zu solchem Ende durch wiederholte Patente denen Neuanbauenden verschiedene Frei—
heiten in Gnaden angeboten und verwilliget haben, um dadurch Fremde in unsere Lande
und anhero zu ziehen, mithin Unsere Residenzien volkreicher zu machen und die Nahrung,
Consumtion, Gewerbe, Handel und Wandel zu erweitern, auch der Stadt selbst eine

Schlitten Unter den Linden.
SGez. von Fr. Krüget, gest. von Mullet.

mehrere Zierde und Ansehen zu geben. Und hierauf unter andern der Graf Friedrich
Ludwig von Wartensleben aus treu allerunterthänigster Devotion zu Unserm sonder—

baren allergnädigsten Wohlgefallen sich deklariret, zwei Stellen auf der erweiterten
Dorotheenstadt im Quarré am Brandenburger Tor belegen, gegen Anweisung eines

freien BauPlatzes und benöthigter Baumaterialien nach Unserm allerhöchsten Willen
zu bebauen, auch deshalb einen Riß zu unserer allerhöchsten Approbation übergeben

——
Uns wohlgefälliges Merkmal einer treu allerunterthänigsten Devotion aufgenommen,
ihm auch deshalb und in Consideration des übernommenen sehr kostbaren und ansehn—
lichen Häuserbaues zu einiger Erleichterung nicht allein die freie Baustellen und erfor—
derte Bau-Materialien allergnädigst geschenket, sondern ihm auch die zwischen des
GBeheimen Naths von Geuder Hause und der Brandenburgischen Corps de Garde
inne belegene Plätze, so wir von Unserm anstoßenden Thiergarten abgetreten,... ganz
frei, erb- und eigenthümlich wirklich cediret, geschenkt und übergeben....Wir deklariren
16
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auch die mehrgemeldete Plätze und die darauf erbauete Häuser in Compensation
des kostbaren Baues von allen jetzigen und künftigen Bürgerlichen Beschwerden von

Kosten frei und exemt....“
Zur selben Zeit entstanden die anderen Häuser um den Pariser Platz, wie sie uns
das Bild des Panoramas der Linden in noch unveränderter Architektur aufweist. Der

einheitliche Charakter der in gemäßigtem Barockstil aufgeführten Bauten wie ihre
gleichmäßige Höhe geben dem Platz etwas ruhig Harmonisches. Charakteristisch für
die Architektur sind die Dächer mit den gebrochenen Dachflächen, sowie die Rampen
oder Freitreppen, die zu den in den Mittelrisaliten liegenden Portalen führen. Neben
dem in den Jahren 18691871 umgebauten Blücherschen Palais liegt das dem frü—
heren 1. Garde-Regiment z. F. gehörende Haus. Geschenkt wurde es dem Regiment
oom Kriegsminister General der Infanterie von Rodich. Sein Vater, ein schwedischer
Offizier, war 1715 bei der Belagerung von Stralsund in preußische Gefangenschaft
geraten. Auf das Anerbieten Friedrich Wilhelms J. hin trat er in preußische Dienste
über. Er starb 1759 als Hauptmann. Sein am 22. Februar 1719 geborener Sohn

Friedrich Wilhelm Rodich wurde auf Wunsch des Vaters ebenfalls Offizier. Vor
Prag schlug er 1757 als Major mit 100 Mann einen von 1000 Kroaten bei Nacht ver

suchten Überfall ab. Der König verlieh ihm den Pour le mérite und eine KanonikusPräbende. Bald danach wurde Nodich geadelt. 1771 wurde er zum Obersten, 1775
zum Inspekteur sämtlicher in Westfalen stehenden Infanterie-Regimenter, 1776 zum
Inspekteur der Garden und der Potsdamer Garnison, zum Kommandeur des Regi—
ments Garde und zum Kommandanten von Potsdam ernannt. Er schuf die dortige

Barnisonschule und machte sich um die Entwicklung des Potsdamer Waisenhauses

oerdient. Schon lange hatte ihn Friedrich der Große in seine persönliche Umgebung
gezogen. Kurz vor seinem Tode hatte er ihn zum Generalleutnant befördert. 1787
machte ihn Friedrich Wilhelm II. zum Kriegsminister. Als solcher wirkte er bis zu
seinem Tode, 23. Januar 1796. Er hatte sich noch in späteren Jahren mit der ver—
witweten Frau von Vsfeld, einer geborenen von Hoffmann aus Halle a. S., vermählt.
Die Ehe blieb kinderlos. In seinem Testament hatte er dem 1. Garde-Regiment sein
Haus am Pariser Platz 3 und Za mit einer namhaften Summe vermacht. In dem

Hause haben der Schöpfer des Preußischen Landrechts Suarez und der Generalfeld
marschall Graf Wrangel gewohnt. Das auf dem Linden-Panorama neben dem Rodichschen Hause als Eigentum der Frau von Waldenburg bezeichnete Haus — auf ihre Be—
ziehungen zum Prinzen August von Preußen werden wir noch zurückkommen — ging später
in den Besitz des Grafen Arnim-Boitzenburg über. Es ist Ende der sechziger Jahre
uingebaut worden und gehört heute dem Staat, der es zu Ausstellungs- und Diensträumen der Akademie der Künste verwendet.
Auf dem gegenüber dem Blücherschen Palais an der Nordwestecke des Pariser

Platzes gelegenen, heute dem Professor Liebermann gehörenden Grundstück hatte seit 1763
der Kattunfabrikant Johann Georg Sieburg seine Fabrik. Nicolai führt die darin auf
gestellten Maschinen zum Pressen, Glätten und Drucken zum Teil einheimischer, zum Teil
oon auswärts bezogener Fabrikate als besondere Sehenswürdigkeit auf, ebenso die
oon Sieburg dem Jüngeren erworbene beträchtliche Sammlung von Kupfersltichen.
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Abgüssen antiker Büsten und anderer Kunstsachen. Die Grundstücke der nördlichen
Seite des Quarrés reichten damals bis zum Wasser hinunter. In der Bilderreihe
der Linden wird die Obersten-Witwe von Scholten als Besitzerin dieses und des daneben

liegenden Hauses angegeben. Das an der Stelle der heutigen französischen Botschaft
liegende Haus gehörte 1799 der Witwe des Kriegsrats Köppen. Die beiden Eheleute
besaßen eine Bildersammlung, ein Naturalienkabinett und eine beträchtliche Biblio—
thek. 1822 bewohnte der englische Gesandte Baron von Rose, das Haus. Seit 1862
ist es Sitz der französischen Botschaft. Ende der siebziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts wurde es umgebaut. Das Haus, das auf der Nordseite der Linden
dem Redernschen Palais gegenüberliegt, nach der Bilderfolge des Lindenpanoramas

Das Brandenburger Tor zur Zeit Friedrichs des Großen.
Fez. u. gest. von D. Chodowiecki 1764

einer Generalin von Saldern gehörend, besaß später, wie bereits gesagt, der Schwieger—
sohn der Madame du Titre, der Bankier Baron Beneke von Gröditzberg.
Mit der Verlängerung der Linden entstand 1734 das Brandenburger Tor in den
einfachen Formen der übrigen von Friedrich Wilhelm J. infolge der Stadterweiterung
errichteten Tore. Es zeigt zwei von Kartuschen mit Trophäen bekrönte Torpfeiler,
davor nach dem Stadtinnern zu links das Wachtlokal und rechts ein Haus für den
Steuerbeamten, den Torschreiber und das Spritzenhaus. Rechts schloß sich die Kasernen
straße mit der Kaserne für das Herzog Friedrichsche Infanterie-VRegiment an. Sie
vurde 1767 erbaut und bedingte eine Verlegung der Stadtmauer nach dem Tiergarten
zu. Ein Kupferstich von Chodowiecki vom Jahre 1764 gibt uns ein Bild von dem ein—
fachen Aussehen des Tores. Im Jahre 1788 wurde es abgebrochen, um dem Neubau

von Carl Gotthard Langhans (1733-1808) Platz zu machen. Daß das alte Tor auch
den Zeitgenossen nicht mehr behagen wollte, lassen die „Kritischen Anmerkungen über den
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Zustand der Baukunst in Berlin und Potsdam“ von Millenet vom Jahre 1776 er—

kennen, in denen es im Abschnitt über die Stadttore heißt: „Besonders verdient wohl

das Brandenburger Tor in Ansehung seiner vortrefflichenLagemehrAnsehenzu
erhalten“. Der Monumentalbau von Langhans, die einzige noch vorhandene Toranlage
oon Berlin, hat diesen Wunsch in der denkbar eindruckvollsten Weise erfüllt. Im Jahre
1786 wurde Langhans aus Breslau nach Berlin berufen, nachdem er schon vorher
zelegentlich hier tätig gewesen war. Wir sahen bereits, daß der ovale Saal im
Niederländischen Palais wohl als sein Werk angesprochen werden darf. Auch in der
Münzstraße im Palais des Ministers von Zedlitz soll er nach Nicolai einen schönen
Saal ausgebaut haben. 1788 wurde er zum Direktor im Oberhofbauamt ernannt.
Die namhaftesten Bauten, die er in seinem neuen Wirkungskreise ausführte, sind die

Tierarzneischule, das Belvedere und das Theatergebäude im Schloßpark von Char—
lottenburg, der Tanzsaal im Schloß Bellevue, der Marienkirchturm, die alte Herkules—
brücke, die Kolonnaden in der Mohrenstraße und das 1800 begonnene Theater auf dem
Bensdarmesmarkt, das 1817 niederbrannte. In Potsdam war er beim Bau des

Marmorpalais tätig. Auch das Theater in Potsdam ist nach seinem Entwurf von
dem jüngeren Boumann ausgeführt.
Ob der Gedanke, die Propyläen der Akropolis von Athen dem Neubau des Bran—

nenburger Tores zugrunde zu legen, auf Friedrich Wilhelm II. zurückgeht, erscheint
nach der im Geheimen Staatsarchiv aufbewahrten Denkschrift von Langhans „Pro
memoria den Niß zum Brandenburger Tor betreffend“ zweifelhaft. Dort sagt er:
„Die Lage des Brandenburger Thores ist in ihrer Art ohnstreitig die schönste von der
ganzen Welt; um hiervon gehörig Vortheile zu ziehen und dem Thore so viel Oeffnung
zu geben, als möglich ist, habe ich bey dem Bau des Neuen Thores das Stadt-Thor
von Athen zum Modelle genommen, so wie solches von le Roy und Stuart et Revett

nach denen noch gegenwärtig in Griechen-Land befindlichen Ruinen umständlich be—
schrieben wird.“ Da die Denkschrift an den König gerichtet ist, würde Langhans sich
wohl kaum so ausgedrückt haben, wenn er eine Idee des Königs auszuführen gehabt
hätte. Obwohl eine Anlehnung an eines der bedeutendsten architektonischen Motive
des klassischen Altertums vorliegt, werden wir uns doch nicht dem etwas hämischen,

hielleicht mißgünstigen, fraglos einseitigen Urteil Schadows anschließen, der in seinen
„Kunstwerken und Kunstansichten“ von Langhans sagen zu müssen meint: „War es
Mißtrauen gegen eigene Ideen oder Bequemlichkeit, genug, er entlehnte gerne. Auf
einen Reisen hatte er seine Mappen gefüllt und eine Wiederholung anerkannter Meisterverke dünkte ihm sicherer als neue Originale von unser einem.“ Treffend urteilt Woltmann in seiner Baugeschichte Berlins über ihn, wenn er sagt: „Ohne originell zu sein,
oerstand er in einer Zeit des gesunkenen Geschmackes sich an edle Muster anzulehnen. Aber
er blieb keineswegs bei einer bloßen Nachahmung stehen. Er wußte die Verhältnisse
and die Formen mit dem Platz, für den sie bestimmt waren, vollkommen in Einklang zu
bringen, so daß sein Tor das einzige aller modernen Anlagen der Art ist, welches ganz
seine Stelle füllt, nicht müßig erscheint.“ Halten wir es mit Goethe, der in seiner Selbst
charakteristik von seiner gewiß eigenen Art sagt: „Was ist denn an dem ganzen Wicht
Driginal zu nennen?“ und ein anderes Mal den Menschen „komplett“ nennt, der sich
—J
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nnerhalb der Grenzen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Erfolg bewegt, und glücklich
den, der fremdes Verdienst zu empfinden weiß und an anderer Glück sich wie am eigenen
freut. Mit Recht nennt Borrmann Langhans einen Eklektiker von vielseitigem Ge—

schmack und Talent. Wer sich unbefangen dem Gesamteindruck des prächtigen Tores hin—
gibt, den stört gewiß nicht die unbestreitbare Tatsache, daß der Erbauer sich nicht in
allen Einzelheiten an die Regeln strenger Observanz des klassischen Stiles hielt. Er
wird in seinem künstlerischen Genießen keine Einbuße erleiden dadurch, daß die dorischen
Säulen sich nicht unmittelbar aus dem Boden erheben und eine römische Attika statt
eines griechischen Giebelfeldes die Krönung der Säulen bildet. Wie sagt doch Hans Sachs
in den Meistersingern:

Das Brandenburger Tor um das Jahr 1798.

Stadtseite.

Aquatinta von D. Berger nach Lütke jr.

Und ob ihr der Natur

Noch seid auf rechter Spur,
Das sagt euch nur,
Wer nichts weiß von Tabulatur.

Was hier von der Nachahmung der Natur gesagt wird, gilt auch für den gestaltenden
Künstler, der sich an große Vorbilder der Vergangenheit anlehnt. Nicht auf die Einzelheiten kommt es an, sondern auf die Gesamtwirkung, die darauf beruht, daß „was“
„wie“ gemacht wird. Wohin Originalitätssucht führen kann, wir haben es in Kunst—
erzeugnissen von heute mit Schrecken erlebt.
Die unter Heranziehung verschiedener Künstler und kunstgewerblicher Handwerker
erfolgte Bauausführung des Brandenburger Tores im einzelnen zu verfolgen, soll
aicht unsere Aufgabe sein. In einer besonderen Abhandlung hat Oberstleutnant von
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Siefart sie in der Folge der Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins ein—

zehend geschildert.
Mit dem Bau des Tores wurde 1789 begonnen, nachdem im Jahre vorher der
Abbruch des alten Torgebäudes und der Nebenhäuser erfolgt war. Beim Besuch der

Schwester Friedrich Wilhelms II., der Erbstatthalterin der Niederlande, wurde bei
einer ihr zu Ehren veranstalteten öffentlichen Versammlung der Akademie der Künste
am 16. August 1789 das Modell des neuen Tores gezeigt. Auf Drängen des Königs
wurde der Bau sehr beschleunigt. Ohne jede Feierlichkeit wurde das Tor am 6. August

1791 dem Verkehr übergeben, ohne daß die plastischen Arbeiten, die Reliefs an der
Attika und die Rundreliefs an den Scheidewänden des Tores schon beendet waren.

Auch die Quadriga wurde erst 1795 vollständig fertig. Gar nüchtern mutet das aus
Anlaß der Eröffnung des Tores aufgenommene Protokoll an: „Aectum, Berlin, den
5. August 1791. Nachdem auf Befehl Sr. Königl. Majestät die Passage in dem neu

erbauten Brandenburger Thor heute eröffnet wurde, so bezog das daselbst wachthabende
Militär die an diesem Thor neu erbaute Wache, welche durch Endes Seriptum fol—
zende Mobilien erhielt und durch den Herrn Lieutenant von Prodzynski als Wachthabenden Offizier selbst in Empfang genommen wurde: 3 Tische, 4 neue Schemel,
2 schon gebrauchte aus der Interims-Wache, 1 Spinde für den Unteroffizier und

Schlüssel. Hiermit wurde gegenwärtiges Protokoll geschlossen. Lessling (Ober-Hof—»aurat). Held (Ober-Hofbauinspektor). Lieutenant von Prodzynski, Reg. Herzog

Friedrich. F. W. Listag, Platz Major. Friedel, Gouv. Bau-Adjutant.“
Das Tor, dessen Gesamtanlage 621/, m breit ist, hat fünf Durchfahrten, eine
breitere in der Mitte und je zwei schmalere daneben. Es ist 11m tief. Die
Durchfahrten sind durch feste Scheidemauern getrennt, vor denen auf beiden Seiten
die 14mn hohen, das Architrav tragenden Säulen stehen. Das Gebälk trägt eine Attika,
auf deren mittlerem, vorspringenden, von Stufen eingefaßten Teil, der Stadt zuge—
wendet, die Quadriga steht. Die mittlere Durchfahrt war nur für den Hof bestimmt,
die beiden äußeren nur für Fußgänger. Denn ursprünglich waren die nach der Stadt—

seite rechtwinklig vortretenden Flügelbauten mit flachen Giebeln und dorischen Säulen
hallen, das Wacht- und Steuerhaus, wie unsere Abbildung zeigt, durch geschlossene
Zwischenbauten mit dem Tor verbunden. Nach dem Pariser Platz zu hatten diese Ver—
»indungsbauten Nischen, in denen die heute an den äußeren Seitenwänden angebrachten
SandsteinStandbilder des Mars und der Minerva standen. Ersteres ein Werk von

Schadow“), das nach seiner Meinung, weil aus Sandstein und nicht aus Marmor gebildet,
aicht die ihm gebührende Beachtung fand. Auch die Reliefs des Architravs nach der
Tiergartenseite, Kampfszenen zwischen Zentauren und Lapithen darstellend, von unten
schwer erkennbar, sind von Schadow. Die Seitenwände der Durchfahrten sind mit
runden und darunter länglichen Flachbildern geschmückt, die nach Zeichnungen von
Christian Bernhard Rode, von Berliner und Potsdamer Bildhauern ausgeführt,
die Arbeiten des Herkules zum Gegenstande haben. Der starke Verkehr unter den Durch—
) Daß beide Modelle von Schadow entworfen sind, wie Siefart annimmt, scheint mir nicht
erwiesen. Dem widerspricht Schadows eigene Angabe. Wenn er dem Bauamt zwei Skizzen über
sandte, Mars und Minerva, darstellend, so ist damit nicht gesagt, daß beide von ihm herrührten.
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fahrten gestattet auch hier dem Beschauer nicht, sie eingehend zu betrachten. Das große
Flachrelief an der Ostseite unterhalb der Siegesgöttin ist ebenfalls nach einer Zeich—
nung von Rode — der gern spöttelnde Schadow nannte ihn den Fixmaler — von den

Bildhauern Unger und Boy ausgeführt. Es ist eine allegorische Darstellung. „Die
Göttin des Friedens mit einem Olzweig und einem Lorbeerkranz in den Händen sitzt
auf einem von vier Putten gezogenen Triumphwagen. Vor dem Wagen gehen die
Eintracht, die Freundschaft, die Staatsklugheit, die Siegesgöttin und die Tapferkeit,
»or welcher die Zwietracht die Flucht nimmt. Dem Wagen folgen die Freude in tan—
zender Stellung mit einem Rosengürtel in den Händen, die Göttin des Überflusses,

Die Attika des Brandenburger Tors mit dem Siegeswagen. von Schadow
Yhbot. von W. Tißtzenthaler.

die aus ihrem Füllhorn Früchte fallen läßt, welche aufgelesen werden, die Baukunst,
die Malkunst, die Bildhauerkunst, die Göttin der höheren Wissenschaften nebst der
Musik und Dichtkunst mit ihren bekannten AUnterscheidungszeichen in den Händen.“
Bald nach Fertigstellung des Reliefs wurde diese Darstellung in verschiedenen Büchern
fälschlich als eine Kampfszene gedeutet, in der Albrecht Achill im Kampf gegen die Nürn—
berger eine Fahne erbeutet. Möglicherweise hatte die Absicht bestanden, die Heldentat
eines Hohenzollern in dem Relief zu verherrlichen. Eine solche Darstellung hätte sich in
die Gedankenwelt der anderen Bilder schlecht eingefügt. Die Legende hatte sich aber so ver
breitet, daß in einigen früh erschienenen Bildern des Tores in der Tat eine kriegerische
Szene in dem Relief zu erkennen ist und daß später vielfach nach dem Verbleib dieses an
geblichen Schmuckes des Brandenburger Tores geforscht wurde. Eine Legende ist es auch,
daß die Siegesgöttin ursprünglich mit der Front nach dem Tiergarten gestanden habe.
Die Ausführung des Modells für die die Attika des Tores krönende Quadriga
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wurde Schadow übertragen. Diese Aufgabe sowohl wie das damals schon in
Aussicht genommene und viel besprochene Denkmal Friedrichs des Großen regten
Schadow, wie er selbst erzählt, „gar ernsthaft an, den Blick auf die Gestaltung des
Pferdes zu richten. Um die Bewegung desselben, fürs erste nur im Schritt, kennen—
zulernen, wurde einer der Beamten des Königlichen Marstalls angewiesen, so zu reiten,

daß ich darnach Zeichnung nehmen konnte“. Auf der Kunstausstellung von 1780 stellte
er drei Pferdemodelle in Gips aus, deren Ausführung in Holz die Bildhauer Ge—

orüder Wohler in Potsdam übernahmen. Nach Ausweis des mit ihnen abgeschlossenen
Kontraktes erhielten sie für die Herstellung des ganzen Modells, also für die vier Pferde,
die Viktoria und den Wagen einschließlich des Holzmaterials 2600 Taler. Mit der

Aufgabe, die in doppelter Lebensgröße auszuführende Gruppe in Kupfer herzustellen,
wurde der Kupferschmied Jury in Potsdam betraut, der für Friedrich den Großen
die Gruppe der drei Grazien auf der Kuppel des Neuen Palais und den Atlas mit

der Weltkugel auf dem Rathaus in Potsdam hergestellt hatte. Da sich die Abliefe—
rung der Arbeit verzögerte, wurde Jury die Bearbeitung der Viktoria abgenommen

und dem Klempnermeister Boehler“) in Potsdam übertragen, der schon früher sich zur
Herstellung der ganzen Gruppe oder zum mindesten eines Teils derselben angeboten
hatte unter der Begründung, das ganze Werk werde für Jury zu beschwerlich sein,
‚weil sich der gute Mann, wie man an ihm vermuthet, an schwacher Brust be—
findet“. Nicht Jurys schwache Brust, sondern allerlei andere Hindernisse ver—
zögerten die Fertigstellung seiner Arbeit. In einem Rechtfertigungsschreiben an das
Hofbauamt in Potsdam, das Wohler wie Jury wegen Nichteinhaltung des Ab—

lieferungstermins zu Protokoll nehmen mußte, begründete ersterer die Verzögerung
unter anderem damit, „daß solche Colossus nur alle Jahrhunderte vorfallen und
auch wegen der Größe nicht genau beurteilt und beaccordirt werden können“. Im
Juni 1793 wurde die Quadriga auf dem Wasserwege von Potsdam nach Berlin be—
fördert. Nach eingeholtem Gutachten der Akademie der Künste hatte man von der

ursprünglich beabsichtigten Vergoldung abgesehen. Am 11. Juli 1793 erließ Friedrich
Wilhelm II. aus dem Lager von Mainz an Woellner die folgende Kabinettsorder:

„Ich finde die unterm 5. dieses Mich überschickte Meinung der Academie der bilden—
den Künste betreffend die auf den neuen Brandenburger Thor in Berlin nunmehro

aufgestellte Quadriga gantz gegründet und will daher, daß diese außerordentlich gut
gerathene Quadriga nicht verguldet, sondern ihre natürliche Farbe behalte. Friedrich
Wilhelm.“ Nachträglich wurde die anfangs unbekleidet gedachte Viktoria mit einem
Gewande versehen. Ursprünglich waren die Decken der Durchfahrten mit grau in grau

ausgeführten Gemälden von Rode, Trophäen darstellend, versehen. Sie verschwanden
beim Umbau der Flügelbauten im Jahre 1868. Bis zum Jahre 1840 waren die Durchahrten durch Tore geschlossen, die von der Akzise und Zolldirektion wegen der zu befürch—

tenden Zollhinterziehungen gewünscht wurden. Das Linden-Panorama zeigt sie noch
in dieser Gestalt. Das hölzerne Tor der mittleren Durchfahrt blieb bei Tage stets
geöffnet, die seitlichen hatten eiserne Gitter mit hölzernen Flügeltoren. Während der
Nacht blieben alle Durchgänge gesperrt.
*PNicht Gericke, wie Schadow anaibt.

In einer 1800 erschienenen Schrift von Daniel Jenisch über die deutschen und latei—

nischen Inschriften auf Berlins öffentlichen Kunstdenkmälern finden sich die nachstehen—
den, in poetischer Hinsicht sehr anspruchslosen Distichen:
Auf das neue Brandenburger Thor.

Propyläen des neuen Athens! ein würdiger Eingang
zu dem Sitz des Geschmacks und der veredelten Kunst!
zu dem Wagen des Mars und den Lanzen Brennischer Helden,
welche Spartanischen Muth gatten der Milde Athens.
Schaue die Stadt beschirmende Siegesgöttin! wie treibt sie,

beutebeladen die Hand, fliegende Rosse dahin!
Auf! den Wagen der Göttin hinauf, o Langhans! und siege
nieder sie alle, die dir neiden den Nuhm des Genies.“

Wandel der Zeiten! Auch das Brandenburger Tor hat ihn erlebt. Es wurde
selbst zum steinernen Zeugen von Preußens Schmach, als in den Tagen vom 2. bis

8. Dezember 1806 die Quadriga auf Befehl Napoleons von Jury herabgenommen und in
12 Kisten verpackt zu Wasser über Hamburg nach Paris befördert wurde. Vergeblich
hatte eine Deputation, an ihrer Spitze Schadow, dem Kaiser im Schlosse eine Bitt—
schrift übermittelt, der Stadt diese Demütigung zu ersparen. Er hatte anfangs die
Absicht, die Quadriga auf einem zu erbauenden Triumphbogen aufstellen zu lassen,
später dachte er daran, sie in gleicher Weise wie in Berlin als Bekrönung des Tores
St. Denis zu verwenden. Erst Mitte Mai 1807 kamen die Kisten in Paris an. Sie

wurden ausgepackt und mit vielen anderen geraubten Kunstgegenständen zunächst im

Musée Napoléon untergebracht. Während der Beförderung eingetretene Beschädi—
gungen einzelner Teile wurden unter Aufsicht des Generaldirektors des Museums,

Denon, beseitigt. Zur Aufstellung der Quadriga in Paris ist es nicht gekommen. Für
die Berliner aber war es ein tiefschmerzlicher Anblick, an Stelle der Schadowschen

Siegesgöttin auf dem Brandenburger Tor nur die aufragende Stange zu sehen, die

ihr als Stütze gedient hatte. Viel erzählt, aber unhistorisch ist die Anekdote, Jahn
habe in dieser Zeit einen Schüler gefragt, was er sich beim Anblick des seines Schmuckes
beraubten Brandenburger Tores denke. Als dieser antwortete, er denke sich gar nichts,
habe er ihm unter Verabreichung einer Ohrfeige gesagt: „Du wirst daran denken, daß wir
uns die Quadriga zurückholen.“ Acht Jahre dauerte es, bis sie wieder ihren Einzug
in Berlin hielt, jetzt in berechtigterer Symbolik als zur Zeit ihrer ersten Aufstellung.

„O! komm im Glanz von schönen Freudentagen
Und nochmals bitten wir: Vergiß ja nicht den Wagen.“

schloß ein Unbekannter, der hoffentlich mehr Held als Sänger war, ein Gedicht an den
König, das zu Anfang des Jahres 1814 in den „Neuen Fackeln“ erschien. Bald nach

dem Einzug der Truppen in Paris sorgte Blücher dafür, daß die Siegesgöttin nach
Berlin zurückgeschafft wurde. Äberall wurde sie mit Jubel begrüßt. Tausende harrten
in der Sommernacht des 30. Juni im Tiergarten ihrer Ankunft und schauten zu, wie sie
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wieder auf das Tor gewunden und dort aufgestellt wurde. Zunächst blieb sie durch eine
zeltartige Hülle den Blicken der Bewohner entzogen. Erst am 7. August, dem Einzugs—
tage des Königs, wurde sie enthüllt. Auf den Wunsch Friedrich Wilhelms III. war
nach einer Zeichnung von Schinkel die Trophäe, die die Göttin in der Hand hielt, ge—
indert. In einen Eichen- und Lorbeerkranz auf der Spitze der Parierstange war ein

eisernes Kreuz eingefügt; auf dem Kranz stand ein bekrönter Adler mit ausgebreiteten
Schwingen. Die heimgekehrte Quadriga auf dem Brandenburger Tor war der schönste
Schmuck, der die einziehenden Truppen begrüßte. Dieser Gruß warumso vielsagender

Zatirisches Blatt auf die Rückführung der Quadriga:
Abermuth nahm sie —Tapferkeit brinat sie zurück.“
Gez. von D. Berger.

und bedeutungsvoller, als sie ihn ihrem eigenen Verdienst zu danken hatten. Seit

dieser Zeit, sagt Professor Felix Eberty in seinen „Jugenderinnerungen eines alten
Berliners“, erschien die prächtige Erzgruppe gleichsam als der verkörverte Schutzgeist des Landes und seiner Hauptstadt.
Eine weitgreifende Eingemeindung von Stadtteilen im Süden, Westen und Nord—
westen im Jahre 18601 bedingte die Verlegung der Steuergebäude, die zur Erhebung
der Mahl- und Schlachtsteuer dienten. Die häßliche Stadtmauer war überflüssig und ein

Hindernis geworden. Mit ihr fielen auch die Stadttore bis auf das Brandenburger
Tor. Der Minister für öffentliche Arbeiten veranlaßte die Ministerial-Baukommission,
einen Plan zu entwerfen, wie unter Beibehaltung der tempelartigen Flügelgebäude und
aach Fortfall der mittleren Verbindungsbauten die Bauanlage des Tores in würdiger
Weise umgestaltet werden könnte. Es wurden vier verschiedene Entwürfe mit einem
u8
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Erläuterungsbericht des Bauinspektors, späteren Stadtbaurats Blankenstein einge—
reicht. Der Umbau verzögerte sich durch den Krieg von 1866. Erst am 28. Januar 1867

erschien eine Kabinettsorder, die den Abbruch der Verbindungsbauten verfügte. An
ihre Stelle traten, in harmonischem Einklang mit dem Tor und den Flügelbauten,
Durchgangshallen, die die Wirkung der Gesamtanlage eindrucksvoll erhöhten.
Manchen festlichen Einzug haben die Linden und das Brandenburger Tor erlebt.
Noch war es in seinem plastischen Schmuck nicht ganz vollendet, als am 22. Dezember
1792 die Kronprinzessin Luise und ihre Schwester Friederike als Bräute der beiden
ältesten Söhne des Königs feierlich eingeholt wurden. An der Stelle, wo jetzt das
Denkmal Friedrichs des Großen steht, war nach einer Zeichnung des Akademiedirektors
Rode eine Ehrenpforte errichtet. Im Fries des Hauptgesimses stand die Inschrift:
„Freude des getreuen Volkes“. Die jüdische Gemeinde hatte sich erbeten, die Kosten
für die Errichtung der Ehrenpforte zu tragen. Junge Mädchen der „deutschen Nation

der Bevölkerung“ überreichten Blumen und sagten Gedichte auf. Hier spielte sich die so
oft geschilderte Szene ab, wie die Kronprinzessin, höfisches Zeremoniell nicht achtend,
das sie begrüßende kleine Mädchen umarmte und küßte. Zwei Jahre später schrieb sie in
freundlichem Gedenken an diesen für sie so bedeutungsvollen Tag an ihren Bruder Georg:
„Erinnerst Du Dich noch der Feier des heutigen Tages, wie bange mir wohl das Herz
pochte, als ich den Toren Berlins näher kam und alle die Freuden- und Ehrenbezeigungen

empfing, die ich dazumal noch nicht verdiente als durch den festen Vorsatz, alles Mögliche
zu tun, meinen zukünftigen Mann recht fröhlich und wo möglich glücklich zu machen und
dadurch den Beifall des guten Volkes zu verdienen. Ja, bester Freund, es war eine

feierliche Stunde für mich, in der ich Berlins Einwohnerin ward....“
Dreizehn Jahre später, am 27. Oktober, ritt Napoleon, von Charlottenburg kommend,
unter dem Donner der Kanonen und dem Läuten der Glocken durch das Brandenburger
Tor. Dort erwarteten ihn Marschall Duroe und der Kommandant von Berlin Hulin so

wie die Beamten der königlichen und städtischen Behörden, an ihrer Spitze der Bürgermeister und Polizeidirektor Büsching, der ihm die Schlüssel der Stadt überreichte.
Die Berichte über das Verhalten der Berliner Bevölkerung lassen nach kritischer

Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit erkennen, daß sie sich nicht unwürdig benommen hat.“
Daß der Einzug des Kaisers ein eindruckvolles Schauspiel für das Auge war, bekunden
auch Gewährsmänner von unzweifelhaft vaterländischer Gesinnung. So schreibt eine
Tochter des Hofpredigers Sack in ihrem Tagebuch über den Bericht, den ihren Eltern
und ihr ein Augenzeuge des Einzugs, der Prediger Metger von der Charité, gegeben
hat: „Unser Erzähler war noch ganz geblendet und hingerissen von der imponierenden
Schönheit und Herrlichkeit der Truppen und des ganzen Aufzuges dieses Weltbezwin—
gers.. . Er verglich das Ganze einem römischen Triumphzuge — in asiatischem
Pompe.“ Diesen asiatischen Einschlag bekam das Schauspiel durch die Teilnahme der
Mamelucken, die in reicher türkischer Kleidung mit ihren bunten Turbanen den Zug er—
zffneten. Der spätere Oberpräsident von Bassewitz, damals Kriegs- und Domänenrat
) Vergl. Katharine Pufahl, Berliner Patrioten während der Franzosenzeit von 1806 bis
1808. Wissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht der Dorotheenschule zu Berlin. Ostern 1896.
Berlin. R.Gaertner 1896.
—
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in Berlin, der dem Einzug beigewohnt hat, trifft wohl das Nichtige mit der nach—

stehenden Schilderung: „Wenngleich auf diesem Zuge eine nicht unbedeutende Menge
von Neugierigen sich eingefunden hatte, so herrschte doch unter diesen eine große Stille
und fand der Ausruf, Es lebe der Kaiser‘, welcher von Angestellten Hulins, auch von
einigen hierzu gedungenen Jungen aus dem Pöbel von Zeit zu Zeit ertönte und von den

Franzosen mit „Vive l'empereur“ begleitet wurde, keinenAnklangnoch Nachruf im Volke.
An den Fenstern der Häuser sah man zwar viele Zuschauer, besonders Frauen, die je—

doch nicht mit Tüchern wehten, wie solches Hulin mündlich gewünscht hatte, sondern oft
mit selbigen die Tränen von ihren Augen abwischten und dadurch zeigten, welchen tiefen
Kummer die Einwohner der Stadt über diesen Triumphzug des Kaisers empfanden.“
Wenn der berüchtigte Herausgeber der Zeitschrift „Der Telegraph“ Davidson, der sich
später Daveson und danach K. J. Lange nannte, von „dem Jubelgeschrei vieler tausend
Bürger und Einwohner Berlins“ spricht, so liegt das in der Tendenz seines Blattes,
das durchaus den Franzosen zu schmeicheln bestrebt war. Die Berichte der Vossischen
und Spenerschen Zeitung bieten keine ungetrübte Quelle. Beide Zeitungen standen
unter französischer Zensur und brachten, wie allgemein bekannt war, unter dem Druck
derselben nur Wiedergaben der kaiserlichen Bulletins. Wenn Ludwig Geiger in
seinem bekannten Werk „Berlin 16881840, Geschichte des geistigen Lebens der

—
die begeisterte Aufnahme der französischen Truppen durch die Berliner anführt und be—
richtet, sie seien von dem Anblick „ganz elektrisiert“ gewesen, so vergißt er das Zitat
seines Gewährsmannes fortzusetzen, der hinzufügt: „besonders die gemeinen Juden,
welche in Lobeserhebungen der Franzosen und Schimpfreden auf die Preußen kein
Ende finden konnten, wozu besonders der verächtliche Herausgeber eines Tageblattes,
des, Telegraphen‘, Lange, auf dem Schloßplatze das Signal gegeben hatte“
Mit mehr Recht darf man wohl die Zeugnisse aus dem feindlichen Lager heranziehen,
um ein tatsächliches Bild von diesem für die preußische Hauptstadt so schmerzlichen Er—
eignisse zu erhalten. „Fas est et ab hosste doceri.“ Wenn Napoleon in seinem 21. Bulle
tin vom 21. Oktober nur zu sagen weiß: „One foule immense était accourue sur son

passage; l'avenue de Charlottembourg à Berlin est très belle, l'entrée par cette porte

esst magnifique“, so besagt das Schweigen über die Aufnahme durch die Bevölkerung
Berlins genug. Sie entsprach nicht seinen Wünschen und nicht dem, was der Moniteur
universel vom 4. November zu erzählen weiß, der den Franzosen vorlügt, alle Ein—

wohner seien in Bewegung gewesen, um den Kaiser zu sehen; man habe nichts gesehen
als Hüteschwenken, nichts gehört als den Ausruf: ‚Es lebe der Kaiser‘, so daß man
hätte glauben sollen, man wohne mitten in Frankreich einer öffentlichen Festlichkeit bei.“
In seiner Histoire du Consulat et de l'Empire, VII, 174 sagt Thiers, der zwar nicht
Augenzeuge war, aber ein begeisterter Verherrlicher Napoleons ist, von dem Einzug
des Kaisers: „La foule était silencieuse, saisie à la fois de trisstesse et d'admiration...
Les femmes de cette bourgeoisie prussienne semblaient avides du spectacle...
quelques-unes laissaient couler des larmes. aucune ne poussait des cris de haine

) Jugenderinnerungen. Nach der ersten von Mar Jähns besorqgten Ausqgabe neu bearb.
von Karl Koetschau.

Leipzig, Inselverlag 1911.

S. 243.
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ou des cris de flatterie ppour le vainqueur. Heureuse la Prusse de n'être pas
divisée et de garder sa dignité dans son désastre.“ Die Worte „de n'éêtre pas

divisce“ beziehen sich auf die geteilte Stimmung in Paris beim Einzug der Ver—
bündeten, bei dem die Anhänger des Hauses Bourbon, die Nohyalisten, sich in
begeisterten Kundgebungen für die Besieger Napoleons nicht genug tun konnten.

In verhältnismäßig schlichter Form erfolgte acht Jahre später der Einzug Fried—
rich Wilhelms III. durch das Brandenburger Tor am Sonntag, den 7. August 1814.

Einzug Friedrich Wilhelms 1I1I. in Berlin am 7. Auaust 1814
Gez. von L. Wolf, radiert von Bollinger.

Der König hatte jede persönliche Huldigung als seinem Charakter und seinen Grund—
sätzen entgegen abgelehnt. Dagegen hatte er sich bereit erklärt, die von der Stadt ge—

troffenen Veranstaltungen zu Ehren seines tapferen Heeres mit einigen Abänderungen
zu genehmigen und die Garde persönlich in die Stadt einzuführen. In der Frühe des
Sonntagmorgens marschierte die Garnison unter dem Befehl des Gouverneurs Feld—
marschall Kalkreuth nach den Linden, um bis zum Schlosse hin Spalier zu bilden. Die

Bürgergarde stellte sich im Lustgarten auf und bezog die innere Schloßwache. Die
königlichen Prinzen und die Generalität erwarteten die Ankunft des Königs auf der

Charlottenburger Chaussee am Großen Stern. Bevorereintrat, überreichte eine
Deputation von Mädchen der dienenden Klasse dem Oberst der Garde, von Alvens—

leben, vier silberne Trompeten. In dem Augenblick, als sich der Zug mit dem König
an der Spitze in Bewegung setzte, fiel die Hülle von dem Siegeswagen der
Viktoria auf dem Brandenburger Tor, die nun statt des antiken Palladiums das
Eiserne Kreuz mit Eichenkranz und Adler trug. Als der Zug am Siegesaltar, dem
Zielpunkte der Siegesstraße, angelangt war, schwenkte von der Seite des Doms her
die Infanterie in den Lustgarten ein, wo ein allgemeiner ergreifender Dankgottesdienst

abgehalten wurde.
Die Abneigung des Königs gegen jede Feierlichkeit, in deren Mittelpunkt er selbst

stehen sollte, scheint auch auf die festliche Gestaltung des Einzugs etwas entnüchternd
gewirkt zu haben. Gräfin Sophie Schwerin schreibt darüber in ihren Lebenserinnerun—

Verkehr auf dem Pariser Platz um 1810.
Radierung eines unbekannten Künstlers

gen“): „Dieser schöne 7. August begann aber dennoch für uns — und wohl für ganz
Berlin —mit einer Fehlschlagung. Aus Furcht vor zu großem Auflauf und der ihm

angeborenen Abneigung gegen alle lauten Volksdemonstrationen hatte der König den
Augenblick des Einzugs so übereilt, daß beinahe niemand ihn erfuhr und die Wilhelmstraße noch leer war, während der Zug sich schon durch die Linden bewegte. So ver—
fehlten wir mit halb Berlin den Einzug des Königs und sahen nur noch die Garde du

Corps einmarschieren. Wilhelm konnte mir nicht genug das Gelungene jenes Augen—
blicks beschreiben. wo die Schleier von dem Gipfel des Brandenburger Tores hinweq) Vor Hundert Jahren. Erinnerungen der Gräfin Sophie Schwerin, geb. Gräfin von
Dönhoff. Zusammengestellt von ihrer jüngeren Schwester Amalie von Romberg. Berlin,
J. A. Stargardt 1909. S. 594ff.Gräfin Sophie Schwerin war mit dem Grafen Wilhelm
von Schworin vermählt der bei VBelleJIlliance fiel.
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gehoben wurden und die Vittoria plötzlich, wie durch Zauberschlag enthüllt, auf die
einziehenden Kriegerscharen herabblickte. Tiefer aber noch rührte ihn das Tedeum auf
dem Schloßplatze *), dessen herzerhebende Feierlichkeit über alle Beschreibung auf die
Zuschauer gewirkt hatte. Eine große Fehlrechnung veranlaßte auch der an die Garden
erteilte Parolebefehl, keine Kränze anzunehmen. Wahrscheinlich hatte der Bericht von
der gänzlichen Auflösung der Landwehr bei ihrem Einmarsch in Berlin oder die Gefahr,
mit Blumenbüschen und Kronen blessiert zu werden, der die Garde eben in Potsdam aus—gesetzt gewesen war, dem König, den nun einmal kein Schauspiel für das eines geordneten
Parademarsches schadlos halten kann, dies strenge Verbot abgenötigt. Nun streute aber
selbst die alte Prinzessin Ferdinand **) von ihrer Rampe Blumen herunter, und die
hübschen jungen Gräfinnen Moltke standen mit Kränzen auf der ihrigen, und es war
gewiß für die Glücklichen, denen sie bestimmt waren, kein geringes, solche Gaben und
besonders von den schönen und fleißigen Händen auszuschlagen, die während des
Feldzuges ihre Soldaten so reichlich mit Strümpfen und mit Handwärmern versorgt

hatten. Auch verfehlten sie nicht, sich gleich nach dem Einzuge das ihnen einmal Zu—
gedachte flehentlich zu erbitten, hatten aber viel Mühe, den gerechten Zorn zu versöhnen
und die Kränze endlich davonzutragen. Am Nachmittag ward in der Oper nach—
gespielt, was wir eben gesehen hatten. Auf den Brettern, unter Lampen, Schminke,
Putz und Flickwerk erschien von neuem das Brandenburger Tor und die Viktoria,
erschienen — welche Entweihung! — die siegreichen Krieger in ihrer geheiligten Tracht,

und Tänzer äfften die glückliche Heimkehr des Soldaten zu den Seinigen nach. Aber
es war Friede! Das ganze Haus sang wieder das „eil dir im Siegerkranz‘. Toben—

der Beifall begrüßte die Uniformen der rettenden Nationen. Und hinter dem König

sah ich Wilhelm in die Loge treten. Für mich fehlte diesem Feste nichts!“
Als die Landwehrleute das Brandenburger Tor durchschritten hatten und Unter
den Linden von ihren Frauen, Eltern und Kindern begrüßt wurden, lösten sich trotz
aller Kommandos die Reihen und die Landwehrmänner vereinigten sich aus dem Zuge
heraus mit den Ihren. Man sah, wie Frauen und Kinder dem Vater das Gepäck
abnahmen, den Säbel trugen, „und es gab für Augenblicke ein erareifendes Bild des
Volkes in Waffen“.
An dem Einzuge hatte mit dem Kronprinzen auch Prinz Wilhelm, des Königs
zweiter Sohn, damals 17 Jahre alt, teilgenommen. 52 Jahre später, am 20. September
1866, ritt er selbst als König von Preußen an der Spitze seiner siegreichen Truppen
durch das Brandenburger Tor. Nach Beendigung des Dänischen Krieges hatte er es

dem Prinzen Friedrich Karl überlassen, die Truppen einzuführen. Der König selbst
begrüßte sie erst am Standbild des Fürsten Blücher und nahm dort die Parade ab.
Am 31. Juli 1870 zog er wieder hinaus. Menzel hat diese Abreise zur Armee in

seinem berühmten Bilde verewigt.
Und als am 16. Juni 1871 zum dritten Male innerhalb einer Frist von sieben

Jahren siegreiche Truppen durch das Brandenburger Tor ihren Einzug hielten, ritt
an ihrer Spitze der Deutsche Kaiser! „Weh dir, daß du ein Enkel bist!“ Dieses
J * Gemeint ist der Lustgarten.
*s) Die Gemahlin des jüngsten Bruders Friedrichs des Großen

verzichtende Wort fließt ungerufen aus der Feder im Rückerinnern an jenes gewaltige
Erleben. Was es bedeutete, mag uns ein beredter Augenzeuge des Einzuges schildern“).
Was er damals empfunden, nach mehr als vierzig Jahren schrieb er es nieder, und es
mutet uns an, als erzählte er unter dem unmittelbaren Eindruck des herrlichen Ge—

schehens. In wehmütiger Rückschau auf diese wahrhaft große Zeit suchen wir heute nach
traurigem Wandel der Zeiten gern solche Dasen auf. So mag er reden: „Wer diese

Abfahrt König Wilhelms J. zur Armee am 8381. Juli 1870.
Gemalt von Adolf Menzel. Verlaasanstalt Bruckmann München.

feierlichen, großen und erhabenen Stunden nicht miterlebt hat, kann die stolze Seligkeit,
das überschäumende Glücksgefühl, das die Stadt ergriffen hatte, nicht verstehen. Vom
Dache eines Hauses am Pariser Platz, in welchem eine uns befreundete Familie wohnte,
habe ich's mitangesehen, dieses Schauspiel ohnegleichen. Sehe noch von eitel Sonne
übergossen die ungeheuren, unabsehbaren Menschenknäuel, die Tribünen, die Masten,
den Fahnenwald, die Girlanden, die Ehrenpforten, die Teppiche, die Triumphbogen
und sehe ein Meer von Blumen und sehe auf Dächern und Gerüsten, auf Säulen, Bäu—
*) Felix Philippi, Alt-Berlin. Erinnerungen aus der Jugendzeit. Berlin 1918.
47 Krieger, Berlin.

men und Laternen Menschen, Menschen, strahlende, selige, jauchzende Menschen. Und
sehe endlich nach sechsstündigem Warten den alten Wrangel an der Seite des ösiter—
reichischen Feldmarschalls Gablenz und höre aus hunderttausend Kehlen einen wilden,

jubelnden, die Luft erschütternden Aufschrei: Bismarck, lorbeerbekränzt, reitet zwischen
Moltke und Roon durch das Brandenburger Tor. Und hinter den drei weltgeschicht

lichen Gestalten, die das Deutsche Reich geschmiedet haben, wird der Kaiser sichtbar,
der Kronprinz, dessen ältester Sohn, der zwölfjährige Prinz Wilhelm auf einem
kleinen schwarzen Tigerpferd, und der Prinz Friedrich Karl, und ein Regen, ein

Einzug der siegreichen Truppen durch das Brandenburger Tor am 16. Juni 1871.
Nach einem Gemälde von Camphausen.

Photograph. Gesellschaft.

Strom, ein Meer von Kornblumen und Maiglocken und Nosen ergießt sich über
sie. Die Salven vom Lustgarten donnern herüber, von allen Kirchtürmen tönen
die Glocken, die Musikkorps intonieren ,Nun danket alle Gott'; alle entblößen die
Häupter, hoch und niedrig, Männer und Frauen, Greise und Kinder singen's in

demütiger Frömmigkeit, und das inbrünstige Dankgebet steigt zum wolkenlosen Himmel.
Und tiefbewegt senkt der Kaiser den Degen vor seinem Volk. Fünftausend festlich
zekleidete Schulkinder schmettern Deutschland, Deutschland über alles‘, und ihre
hellen, unschuldigen, frohlockenden Stimmen klingen herzergreifend durch die warme
Sommerluft. Und wiederum senkt der Kaiser seinen Degen vor der Jugend, vor
der Zukunft. . . Dann folgen die Fürsten des neugeeinten Reiches, die Herren von
Baden und Bayern, von Sachsen und Württemberg, die von Oldenburg und Anhalt,
von Mecklenburg und Meiningen, folgen in blumenüberschütteten Karossen die Kaiserin
—F

Augusta, die Königin Elisabeth, die Witwe Friedrich Wilhelms IV. und die anderen fürst
lichen Frauen. Und endlich nahen, zu Fuß und beritten, in endlosem, viele Stunden
währenden Zuge die bärtigen, staubbedeckten Sieger, die Garderegimenter und Eska—
drons und Bataillons aus allen Teilen des deutschen Heeres und ihre Helme sind mit

Eichenlaub umwunden und ihre Bajonette und Lanzen sind mit Lorbeer geziert, und
unter den dröhnenden Tritten dieser blonden Riesen zittert der Boden. Und als in der
Sonne die eroberten goldenen Adler gleißen, und die erbeuteten, zerfetzten und zer—
schossenen Fahnen im Winde flattern, braust ein jauchzender, schrankenloser, über—
quellender Jubel durch die Lüfte und fremde Menschen sinken sich in die Arme. Und
dort durchbricht eine junge Frau aus dem Volke die Kette der spalierbildenden Vereine
und Gewerke und stürzt, sich mutig gegen die Schutzleute wehrend, die sie ergreifen wollen,

Das Brandenburger Tor am Beisetzungsstage Kaiser Wilhelms J. am 16. März 1888
olischnitt von O. Ebel

ihrem mit dem Eisernen Kreuz geschmückten Mann an die Brust. Und weiter ziehen
die Hünen die Linden entlang, und NRosen und Lorbeeren, Begeisterung und schmetternde
Musik grüßen sie auf ihrem Wege. Ich wiederhole: ein Schauspiel ohnegleichen!“
Zum drittenmal

Ziehen sie ein durch das große Portal;
Die Linden hinauf erdröhnt ihr Schritt,
Preußen-Deutschland fühlt ihn mit.

Hunderttausende auf den Zehenspitzen!
Vorüber, wo Einarm und Stelzfuß sitzen;
Jedem Stelzfuß bis in sein Bein von Holz
Fährt der alte Soldatenstolz.

Halt,
Vor des großen Königs ernster Gestalt.

Bei dem Fritzen-Denkmal stehen sie wieder,
Sie blicken hinauf, der Alte blickt nieder:

Er neigt sich leise über den Bug:
.Bon soir. Messieurs, nun ist es genug“.
Theodor Fontane.

Und als das trauerumflorte Brandenburger Tor und die lodernden Feuer auf seiner
Zinne am 16. März 1888 dem Kaiser auf seinem letzten Gang das ergreifende „Vale
senex imperator!“ entboten, da rief ihm ein anderer Sänger echten Preußentums,
Ernst von Wildenbruch, den prophetischen Gruß nach

Wir teilten jede Freude
Wir teilten jede Not,
So große, tiefe Liebe
Ist stärker als der Tob.
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Der Tiergarten.
n Schilderer der preußischen Residenz im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts
sagt, wer die Linden und den Tiergarten kenne, der habe alles Bemerkenswerte in

Berlin gesehen. Während die Linden heute ihre Bedeutung verloren, ihren vor
nehmen Charatter eingebüßt haben, ist in der allgemeinen Bewertung des Tiergartens
bei mannigfachem Wechsel in seiner Gestaltung seit Friedrich dem Großen kein Wandel
eingetreten. Heute wie damals, als der Große König ihm seinen parkartigen Charatter
gab, ist er eine Erholungsstätte für den Großstädter, mit der weder das Nosental bei Leipzig noch der Große Garten in Dresden oder Münchens Englischer Garten
den Vergleich aufnehmen kann. Einst das Weichbild der Stadt begrenzend, liegt
er heute fast inmitten von Groß-Verlin. Er ist eine Oase in der Steinwüste, eine
grüne Insel im steinernen Meere der Weltstadt. Daß unsere Stadt noch weitere, wenn

auch nicht so ausgedehnte Parkanlagen aufzuweisen hat, wie den Friedrichs und Hum—
boldthain, den Treptower- und Viktoriapark, zeichnet sie vor den meisten Großstädten
aus. Diese erfreuliche Tatsache schmälert aber nicht die besondere Wesenheit des Tier—
gartens, der eines vor allem vor den jungen Schöpfungen gärtnerischer Kunst in Preußens
Hauptstadt voraus hat: die Geschichte und die Entwicklung, das von allen noch so be—
geisterten und stürmischen Neuerern nicht wegzuleuanende Imvonderabil des Nicht-von

gestern-Seins“.

Daßder der Stadt vorgelagerte Tiergarten unserer Stadt ihren Namen ge—

geben habe, ist von allen Vermutungen über die Herkunft desselben die mit größter
Sicherheit von der Hand zu weisende. Schon Küster in seinem „Alten und Neuen
Berlin“ (1737) lehnt sie ab, wenn er schreibt: „Ein gewisser gelehrter Mann,
als er das, was er in des Frölichii Viatorio von Berlin angemerket zu finden, ge—

lesen, hat bey das Wort Berolinum geschrieben, daß es füglicher Perivolium

heißen möchte, weil nicht allein ein großer Thiergarten sich daselbst gefunden,
sondern auch von vielen Wäldern umgeben gewesen. Nun ist es zwar gewiß,
daß Perivolium, Brolium, Briolium in den mittleren Zeiten ein Thiergarten geheißen
habe; ob aber davon Berolinum herzuleiten sey, lässet sich wohl schwer schließen.“
Als älteste urkundliche Erwähnung des Tiergartens galt lange Zeit eine Urkunde
hon 1527, nach der der Rat und die Gemeinde von Kölln dem Kurprinzen Joachim,
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dem späteren Kurfürsten Joachim II. (153541571), „ein Platz und Raum, dahinten
bey der freyen Arch zu einem Thier- und Lustgarten aufzurichten... vergünt undt
gutwilliglich zu eigen eingeräumt undt abgetreten hätten.“ Der Stadtarchivar Clauswitz und der Direktor des Märkischen Museums Pniower haben nachgewiesen, daß es
sich bei der Abtretung dieses Geländes nicht um ein Stück des Tiergartens, son—
dern um ein in unmittelbarer Nähe des Schlosses östlich der Schleusenbrücke an der

köllnischen Stadtmauer gelegenes Gehege handelte, in dem der Kurprinz nach der Sitte
der Zeit sich eine Art von bescheidenem zoologischen Garten angelegt haben wird, in
dem Tiere in Käfigen gehalten wurden. Es wird die gleiche Anlage sein, von der Küster
im zweiten Bande seines soeben zitierten Werkes sagt: „Auf der anderen Seite der
Schleuse war ein Garten, in welchem Bären gehalten wurden.“

Ohne jeden örtlichen Zusammenhang damit ist die Erwerbung seines Vaters, des
Kurfürsten Joachims J. (1499- 1535), der 1530 von verschiedenen köllnischen Bürgern
für 125 Gulden an der „Kurzen Heide“ Acker zur Erweiterung des Tiergartens erwarb.

Wo diese „Kurze Heide“ lag, steht nicht fest. Sicherlich hat sie mit dem „Tiergarten“
des Kurprinzen Joachim nichts zu tun. Denn die vom Großen Kurfürsten angelegten

Festungswerke lagen auf privatem Boden, waren also nicht kurfürstlicher Besitz. Ebenso
war das Gelände, auf dem unter dem Großen Kurfürsten die Stadtteile FriedrichWerder und unter Friedrich J. und Friedrich Wilhelm J. die Friedrichstadt entstanden,

Eigentum köllnischer Bürger, die ebenso wie die Schöneberger und Wilmersdorfer bis

in den Tiergarten hinein Äcker, Wiesen und Hutungen besaßen. Diese Besitzverhältnisse schließen die Annahme aus, daß ein zusammenhängendes kurfürstliches Jagdgehege
auf dem linken Spreeufer in westöstlicher Richtung von Lützow, dem späteren Charlottenburg, bis fast an das Berliner Schloß sich erstreckt habe. Anlaß zu der irrigen Auf—
fassung gab auch die falsche Bedeutung, die man dem schon auf dem Memhardschen
Plan von 1648 angedeuteten Jägerhof beilegte, der an der Stelle der heutigen Reichsbank lag. Er war nicht, wie man glaubte, gewissermaßen die an der Grenze des Tier—

gartens angelegte Försterei dieses beschränkten Waldgebiets, sondern das Dienstgebäude
der Verwaltung und die Jägerei auch für die eigentlichen, weiter abgelegenen kurfürst—
lichen Jagdgebiete im Grunewald und im Köpenicker Forst, die für das von verschie—
denen Kurfürsten seit Joachim II. beliebte Jagdvergnügen allein in Betracht kamen.
Auf der Stadtansicht von Merian vom Jahre 1648 erscheint der Jägerhof als ein
schmales hohes Gebäude rechts vom Reithaus. Der Wald reicht nicht bis an das

Gebäude heran.
Bei den verschiedenen, uns überlieferten Darstellungen von großen und tagelang
andauernden Festlichkeiten am kurbrandenburgischen Hofe kommen Jagden im Tier—
garten niemals in der Festfolge vor. Dazu war das von Joachim J. 1530 erworbene

Waldgebiet an der „Kurzen Heide“ nicht umfangreich genug. Erst der Große Kurfürst er—

weiterte es so, daß wohl auch Jagden darin hätten abgehalten werden können.
Wir dürfen annehmen, daß das erste, vom Kurfürsten Joachim J. erworbene Tiergartengebiet für damalige Verhältnisse weitab von der Stadt an der Schöneberger oder Lützower
Grenze lag. Denn wenn 1557 „Andres von der Gröben, Erbsasse zu Bornstedt, einen
Wiesenrand bei der Lutzen gelegen, der alte Thiergarten genannt, zu des Churfürsten
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Hofhaltung und Nothdurft“ gegen Erträge aus anderen Liegenschaften einräumt, so
ist es nicht unwahrscheinlich, daß diese neue Erwerbung zur Erweiterung des 1530 ge—
kauften Geländes gedient hat und örtlich mit ihm zusammenhing. Von dort erstreckte
sich der Tiergarten auf dem linken, südlichen Spreeufer, mit Ackern, Wiesen und Sumpf—boden durchsetzt, nach der Stadt zu. Die Grenze nach dieser Nichtung genau anzugeben,
ist schwierig. Von seiner Ausdehnung und Geländebeschaffenheit im Jahre 1685 gibt
uns der Plan von La Vigne eine Vorstellung. Danach reichte er zwischen Spree und
Tiergartenstraße bis zur Schadowstraße, also bis an die erweiterte Umwallungsanlage

Der Tiergarten um 1685
Ausschnitte aus dem Plan von la Viane

des Großen Kurfürsten. Südlich der Tiergartenstraße ist kein Wald. Der Tiergarten
war dort von einem Lattenzaun umfriedet. 1611 erhielt der Hofjägermeister Hanns

Jacob Roth vom Kurfürsten Johann Sigismund (1608-1619) den Auftrag, den
schadhaft gewordenen Zaun ausbessern zu lassen, und im Jahre darauf den Befehl,
nach Fertigstellung der Umzäunung Hasen auszusetzen und zur Ernährung des Wildes
Pflanzungen anzulegen. Unter Kurfürst Georg Wilhelm (1619 1640) wird 1631 der
frühere „Besuchtnecht“ — wahrscheinlich ein zur Aufwartung bei Besuchen fremder
Fürsilichkeiten besiimmter Hofbediensteter— Michael Wegener zum Hofjäger ernannt;
er hatte im Jägerhause die Aufsicht über die Jägerjungen und die Meute. Seine Tätig—
keit beschränkte sich gewiß nicht auf den Tiergarten allein.

Den während des Dreißigjährigen Krieges verwahrlosten Tiergarten ließ der Große
Kurfürst bald nach seinem Regierungsantritt wieder in Ordnung bringen und 1657 neu
umfriedigen. Zur selben Zeit befahl er dem Oberjägermeister von Hertefeld, Rehkälber
und anderes Wild im Tiergarten einzusetzen. Zu gleichem Zweck ließ er von Zossen starke
Hirsche kommen und aus Preußen Auerhähne. Damals war also der Tiergarten ein
wirklicher Tiergarten, und der Wildbestand scheint zur Zeit des Großen Kurfürsten
immerhin kein geringer gewesen zu sein. Denn schon 1645 beschweren sich die Hospital—
vorsteher und Bürger Berlins, daß das Wild und das zahme Vieh ihre Wiesen im
Tiergarten abfresse und daß der Hofjäger und die Staketensetzer außer dem kurfürstlichen

Vieh noch fremdes Vieh zur Hutung in den Tiergarten aufnehmen. Darauf schrieb
der Kurfürst aus Königsberg an den Holzförster— er wird auch Oberförster und
Oberforstmeister genannt — Jobst Friedrich von Brandt und an den Hofjäger Peuckert

warnend, diesen AUnfug abzustellen, da er es für billig erachte, jedem das Seine zu lassen.
Den vorderen, also jetzt noch bestehenden Teil des Tiergartens erweiterte der Große
Kurfürst 1659 durch Ankauf von Wiesen und wohl auch von Ackern des Dorfes Lützow,
die er mit Eichen bepflanzen ließ. Dieser auf dem linken Spreeufer belegene Teil hatte
also nach Westen zu eine weitere Ausdehnung als jetzt. Nach Norden reichte er un—
gefähr bis zum Staketensetzerhaus, das auf dem Plan von La Vigne in dem am meisten

nach Norden ausbuchtenden Bogen der Spree eingezeichnet ist. Es ist das später
Martinicke benannte Gehöft, von dem noch die Rede sein wird.
Einen wesentlich größeren Umfang als heute, wo nur noch die Parkanlage des

Kleinen Tiergartens an ihn erinnert, hatte der sogenannte Hintere Tiergarten auf dem
rechten Spreeufer. An seinem Nordrande entlang führte die Hauptstraße nach Spandau.
Sie ist auf dem Plan von La Vigne als Grand chemin de Spandau eingezeichnet. Den
späteren Haakeschen Markt rechts und das Vorwerk der Kurfürstin Luise Henriette,

das nachmalige Schloß Monbijou, links lassend, nahm sie als eine Verlängerung der
Spandauer Straße durch das Spandauer Tor die Richtung der Oranienburger Straße
und führte in der Gegend des späteren Invalidenhauses über Acker in das Waldgehege
des Hinteren Tiergartens hinein. Dessen Umfriedigung begann an der Unterbaum—
brücke, wo ebenso wie bei Martinicke Bäume durch die Spree gezogen waren, um

das Entweichen des Wildes zu verhindern. Nördlich von dieser Straße nach
Spandau lag die Jungfernheide. Diesen Teil des Tiergartens erwarb der Große
Kurfürst 16655 von der Stadt. Nach einem Bericht des Hofjägers Peuckert vom

Jahre 1661 weideten auf innerhalb des Hinteren Tiergartens gelegenen Wiesen
Pferde des Kurfürsten und der Kurfürstin wie des Herzogs von Kurland und 40 Stück
Rindvieh aus dem beim Anterbaum gelegenen Vorwerk der Kurfürstin. Den dort

liegenden Weinberg und daran anstoßende Wiesen hatte der Kurfürst vom Rat der
Stadt Berlin gekauft. Auf dem anderen, dem linken Spreeufer lag eine Meierei der

Kurfürstin. Sie war vom Kurfürsten Joachim Friedrich (1598—1608)seinerzweiten
Gemahlin Leonore zum Nießbrauch überwiesen worden. Diese sollte dort zu ihrem Ver—
gnügen eine kleine Landwirtschaft betreiben. Nachdem auch die zweite Gemahlin des
Großen Kurfürsten Dorothea und die Königin Sophie Charlotte das Vorwerk besessen
hatten, ließ es Friedrich J. für sich selbst wohnlich einrichten. Später hat es durch den
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Bau der Charité (1710 und die Anlegung des Treckschuytendammes, der Unterbaum—
brücke und der Pulvermühle starke Einbuße an Gelände erlitten. Nach dem Sieben—

ährigen Kriege nahm der Charitéinspektor Habermaas, der sich um die Kultivierung
der Ländereien auf dem Wedding verdient gemacht hatte, das Vorwerk in Erbpacht.
Als der Tiergarten im 18. Jahrhundert immer mehr zu einem Vergnügimgspark der
Berliner geworden war, wurde auch aus der alten Meierei ein Kaffeegarten. Schon zur
Zeit des Großen Kurfürsten wurde von hier in der Linie der heutigen Siegesallee ein
Weg angelegt, der zu einem zweiten Staketensetzerhause am Kreuzungspunkt der Tier
zarten- und Bellevuestraße, also dem späteren Kemperplatz, führte.
Die Anfänge der Umwandlung des Tiergartens von einem Waldrevier und Wild—

zehege in eine zur Erholung der Berliner bestimmte Parkanlage gehen auf Preußens
rersten König zurück. Den Anlaß dazu gab die durch eine Kabinettsorder des Kur—
fürsten Friedrichs III vom 9. Mai 1695 erfolgte Äbereignung des Dorfes Lützow an
seine Gemahlin Sophie Charlotte und in weiterer Folge der Bau des Schlößchens

Lützenburg. Die Anlage einer fürstlichen Siedlung jenseits des Tiergartens bedingte
eine Verbesserung des Verkehrs dorthin. Daher wurde die Straße Unter den Linden
geradlinig über das Knie hinaus in der Richtung der heutigen Bismarckstraße bis zur
Schloßstraße verlängert, die als breite Allee auf das Schloß zuführte. Vom Knie aus
bog nordwestlich die Berliner Straße ab und durchquerte die neue Stadt. Die Straße
wurde mit Laternen besetzt und „wann sie nun bei Anwesenheit des Königs zu Char—
lottenburg“ — so berichtet Pöllnitz in seinen Reiseerinnerungen — „angezündet waren,

so sahe es fast just so aus, als wenn zwei feurige Schnüre gezogen wären“. „Denen
Ansteckers und Versorgers der Laternen“ wurden „ohne Docht und Ol“ jährlich 130
Taler gezahlt. Und „weilen einige boshafte Leute sich gelüsten lassen, an denen zwischen

hier und Seiner königlichen Majestät hiesigen Residenzien gesetzten Laternen frevel—
hafter Weise sich zu vergreifen, so wurde... männiglich gewarnet, hinfüro dergleichen
nicht mehr zu unternehmen. Demjenigen, welcher dergleichen Übertreterei dieser könig—
lichen Verordnung anzeigen wird, soll jedesmal 4 Taler zu Recompens gegeben wer—
den“). Der Wunsch der Charlottenburger Bürger, zur Hebung ihrer „Nahrung und
Hantierung“ die bisher jenseits der Spree von Berlin nach Charlottenburg führende
Straße durch ihren Ort zu legen, war so begreiflich, daß der König den Generalfeld
marschall von Wartensleben 1708 anwies, „deshalb nötige Anstalten zu machen“.
Der Plan kam bei Lebzeiten des Königs nicht mehr zur Ausführung. Die Verbindung
nach Charlottenburg blieb eine beschwerliche; es war eine sandige, pflasterlose Land—
straße, die die alte mit der neuen Residenz verband. Trotzdem muß der Verkehr nach
Charlottenburg ein reger gewesen sein. „Es reisete fast alle Tage eine sehr große An—
zahl von Menschen dahin,“ berichtet Faßmann, der Biograph Friedrich Wilhelms J.,
„sich umzusehen, sich zu divertiren und zu ergötzen. Passirte einer zu Lande durch den
Thiergarten, dem begegnete immer jemand auf dem Wege, und man sah bald einen
Geheimen Staatsrat. bald einen großen General, bald sonst einen hohen Hofbedienten
) Nach W. Gundlach, Geschichte der Stadt Charlottenburg. Jl. II. Berlin Springer 1905.
Bundlachs grundlegendes Werk ist mir für dieses und das folgende Kavitel eine dankenswerte
Quelle gewesen.
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mit sechs Pferden hin- und den anderen herfahren, oder aber es war die Straße mit

Leuten besetzet,dienachHofe gehörten, wie auch zur Wache nach Charlottenburg, die
allemal aus Grenadieren, aus einem Detachement von der Garde du Corps und so

fort bestand.“ Durch die 1709 am Schloßpark errichtete Spreebrücke wurde die den

Tiergarten durchquerende Straße mit der jenseits der Spree nach Spandau führenden
Heerstraße verbunden, so daß der bis dabin dort eingerichtete Fährdienst überflüssig
wurde.

Außer der Landstraße bestand eine von Friedrich J. eingeführte Wasserverbindung
zwischen Berlin und Charlottenburg, die nach holländischem Muster eingerichtete Treck—
schuytenfahrt. Die Treckschuyten waren gedeckte Gondeln, die von zwei Pferden auf
dem neben dem Flußlauf sich hinziehenden Damm, dem Treckschuyten-, seit 1738 Schiff—

Treckschuyte Friedrichs J. nach einer Zeichnung von Eltester.
Hohenzollern Jahrb. 1900.

bauerdamm, vom Kupfergraben bis nach Charlottenburg und Spandau „getreckt“ oder
gezogen wurden. Auf späteren Karten findet sich auf der Moabiter Gemarkung noch
die Bezeichnung Treidelweg. Im Jahre 1702 bestand bereits ein Wasserverkehr mit
Kähnen zwischen Berlin und Spandau. Anfangs wurde er ohne behördliche Ge—
nehmigung von einem Spandauer Schiffer sowohl für Personen- wie für Güter—
beförderung betrieben, 1709 aber vom Spandauer Magistrat gepachtet. Daneben scheint
der König die sich auf die Verbindung von Berlin bis Charlottenburg beschränkende
Treckschuytenfahrt ins Leben gerufen zu haben. Faßmann berichtet darüber in seinem

„Reisenden Chineser“: „Damit auch denen Leuten die Passage dahin (nach Charlottenburg) desto commoder gemachet werden möchte, ließen Ihro Majestät eine Treckschuyte
auf der Spree anlegen, welche alle Tage zweimal von Berlin nach Charlottenburg
und von da wieder nach Berlin abging... Man gab seine zwei Groschen und setzte sich

in die angelegte Treckschuyte, allwo stets Kompagnie und auch die meiste Zeit Spiel—
leute anzutreffen gewesen.“ Und Leibniz schreibt über die Absicht des Königs, diese
Gondelfahrt einzurichten, an die Königin: „Man geht hier mit dem Plane um, Treck-

schuyten nach holländischer Art einzuführen, welche täglich zweimal von Berlin nach
Spandau und zurück gehen und stets Lützenburg berühren sollen. Der Hof der Königin

Lustjacht Friedrichs J. auf der Spree vor dem Berliner Schloß,
erbaut und gemalt von Maddersteg, gest. von J. G. Wolfgang.
Hohenmollern Jahrb. 1899.

wird dadurch eine bequeme Verbindung erhalten und andererseits die Treckschuyte dabei
Vorteil haben, besonders wenn man in Lützenburg Theater spielt, was jetzt fast jede
Woche der Fall ist.“ Wie wir uns eine solche Treckschuyte vorzustellen haben, zeigt eine
Zeichnung von Eltester vom Jahre 1700. Dagegen diente die hier abgebildete Lustjacht
des Königs, die der Schiffsbaumeister und Marinemaler Michael Maddersteg 1707 mit
einem Kostenaufwand von 100000 Talern für den König in Holland baute, weniger zu
Segelfahrten als zur Veranstaltung von Festen und Picknicks auf dem Wasser, wie sie
2
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schon damals, zumal am Hofe des prachtliebenden Königs, beliebt waren. Sie trug den
Namen ihres Besitzers und wurde von Friedrich Wilhelm J. der begreiflicherweise für
derartigen Luxus keinen Sinn hatte, an Peter den Großen geschenkt. Maddersteg brachte
die Jacht von Hamburg nach Charlottenburg. Am 8. März 1708 wurde sie vom König

durch eine Fahrt nach Berlin eingeweiht. Ein zeitgenössischer Berichterstatter, der Han—

noversche Resident in. Berlin, Heusch, gibt von dieser festlichen Fahrt folgende Schilde—
rung: „Seine Königliche Majestät in Preußen haben vorgestern zu Mittag nebst dero
Herren Brüdern und des Erbprinzen zu Hessen-Kassel Durchlaucht zu Charlottenburg
gespeiset und begaben sich nach der Mahlzeit auf das aus Holland gekommene Jacht,
womit dieselbe den Fluß herauf in die Stadt bis vor das Schloß gefahren; weilen man

keinen Wind hatte, so mußte das Schiff von mehr als 100 Soldaten heraufgezogen
werden. Aus des Oberkammerherrn Garten wurde erstlich die Vorbeifahrt aus zehn allda

gepflanzten Stücken mit einer dreimaligen Salve begrüßet, welches ebenfalls hernach,
wie man an und in die Stadt gekommen, mit einer dreifachen Salve aus allen Stücken,

so auf den Wällen um die Stadt herum siehen, geschehen ist. Das Jacht hat über zwanzig
drei ü vierpfündige Stücke, die sich auch wacker hören ließen. Die Wälle und beide
Ufers waren von einer solchen Menge Zusehers angefüllet, daß es nicht zu beschreiben,

und ist also diese Einfahrt sehr prächtig und schön gewesen, allermaßen das Jacht noch
oon zwo schönen Fregatten begleitet war. Oben auf dem Tillac waren die vierund—

zwanzig Trompeter, die sich nebst denen Pauken von Charlottenburg an bis hierher

tapfer hören ließen. Des Kronprinzen und der Kronprinzessin Königliche Hoheiten
haben das schöne Spektakul von dem Schloß mit angesehen. Das Schiff stehet nun
unterhalb der Brücke vor dem Schloß zur Schaue und soll dem Vernehmen nach wieder

nach Potsdam gebracht werden.“ Von den schlichteren Fahrten des Königs auf seiner
Treckschuyte spricht der Oberzeremonienmeister von Besser in seinem Hofjournal mehr—
fach. So finden wir unter dem 8. Juni 1707 die Eintragung: „Den 8 Juni, an einem

Mittwoch, kamen Seine Majestät nebst dem Kronprinzen auf einer Treckschuyte gegen
Abend gefahren und begaben sich nach des englischen Ambassadeurs Garten, allwo
Sie des Abends gespeiset.“
Der Bau des Charlottenburger Schlosses kam nicht nur der Hebung des Verkehrs
dorthin, sondern auch dem Tiergarten selbst zugut, der anfing, zu einer Erholungsstätte der
Berliner zu werden. Ein Plan von 1688 weist verschiedene Alleen auf, die Friedrich dem
Ersten ihre Entsisehung verdanken. Auf ihn ist auch die Anlegung des Sterns durch den
Hofjäger Hemmerich zurückzuführen, der sechs Alleen strahlenförmig von dort ausgehen
ließ. Eine davon, die Große Stern und spätere Hofjägerallee, führte damals noch
über das Gelände des Parkes Bellevue bis an die Spree. Eine ähnliche gärtnerische
Anlage schuf der König an der Spree selbst, den sogenannten Zirkel in der Nähe der
späteren Zelten. Die von dort ausstrahlenden sieben Alleen, die bis an die Charlotten-

burger Landstraße führten, wurden die sieben Kurfürsten genannt. Auch die Wald—
blöße selbst wurde häufig so bezeichnet. Mannigfach gewechselt hat der Name der
heute Große Quer-Allee genannten Verbindung zwischen der Tiergartenstraße in der
Nähe der späteren Luiseninsel nach dem von Friedrich Wilhelm J. angelegten Exerzier-,
dem nachmaligen Königsplatz. Auch sie ist mit der beginnenden Umwandlung

des Tiergartens in einen zum Spazierengehen bestimmten Park unter König Friedrich J.
entstanden. Sie wurde auch Philosophen-Allee, lange Zeit aber Jungfern-Allee ge—
nannt. Unrichtig ist die Zurückführung dieses Namens auf die nur für kleine Städte
und Dörfer geltende Anordnung des Königs, nach der jedes Brautpaar an einer gege
benen Stelle zwei Bäume anpflanzen mußte. Mit größerer Wahrscheinlichkeit ist der
Name mit der Jungfernheide in Verbindung zu bringen, die in der Richtung der Allee
jenseits der Spree lag. Durch alle diese Wege wurde das Waldrevier des Tiergartens
vielfach gelichtet und zugänglich gemacht. Seine Entwässerung, die Behebung des
sumpfigen Charakters hatte bereits der Große Kurfürst begonnen. 1663 hatte er dem
Obristen von Ribbeck befohlen, zwanzig Soldaten zu kommandieren, die gegen einen

täglichen Lohn von 2 Groschen Gräben im Tiergarten ziehen sollten. Einen dieser
Gräben, der die Cöllnische und Schöneberger Gemarkung trennte und daher die Cöll-—
nische Landwehr genannt wurde, ließ Friedrich J. 1705 aufräumen und in der Richtung
des heutigen Landwehrkanals bis an die Spree verlängern. Kurz vor seinem Ausfluß

lag die Tiergartenmühle, rechts davon später Wulffs Bleiche. Der Floßgraben führte
in seinem Unterlauf durch das vom Großen Kurfürsten zur Erweiterung des Tiergartens
von den Lützower Bauern erworbene und von ihnen bepflanzte Gelände. Friedrich J. ließ
hier die Bäume wieder niederhauen und machte diesen Teil des Tiergartens zu Acker—

land. Es ist die Gegend des heutigen Salz und Charlottenburger Ufers. Längs des
Landwehrgrabens wurden zum Zweck der Zollerhebung Wachthäuser angelegt. Ein
solches bestand auch an der nach der Mühle benannten Mahlbrücke an der Stelle der
beiden Chausseehäuser, von denen noch die Nede sein wird. Sie lag im Zuge der von

Berlin nach Charlottenburg führenden Landstraße. Heute steht an ihrer Stelle der
Monumentalbau der Charlottenburger Brücke mit den bombastischen Benkmälern des
Königs Friedrichs J. und der Königin Sophie Charlotte.
In die letzten Regierungsjahre Friedrichs J. fällt das Eingehen des Hinteren Tier—
gartens jenseits der Spree als Waldbestand. Längs der ihn durchquerenden
Spandauer Landstraße wurden französische Kolonisten angesiedelt, die dort Gärten
und Maulbeerplantagen anlegten. So entstand der Moabiter Stadtteil.
Friedrich Wilhelm J. hatte für die weitere Ausgestaltung des Tiergartens zu einem
Park und für dessen Verschönerung keinen Sinn, wenn er auch auf seine Erhaltung be—
dacht war. Bei „Strafe der Karre“ untersagte er, NRindvieh und Pferde in der Nacht
zur Hutung in den Tiergarten zu treiben. Nach Charlottenburg ging er mit geringen
Ausnahmen nur, um in der dortigen Schloßkapelle das Abendmahl zu nehmen und,
wenn aus Anlaß fürstlicher Besuche, wie 1723 bei der Anwesenheit des Königs von
England und 1728 bei dem Empfang des Königs von Polen, Festlichkeiten im Char—

lottenburger Schloß abgehalten wurden. Die 600 Laternen, die den Weg dorthin
beleuchteten, ließ er herausnehmen und in Potsdam wieder aufstellen. Daß der Tier—
garten unter seiner Regierung eine räumliche Einbuße erlitt, sahen wir bereits. Er
ließ das Stück von der früheren Wallstraße bis zum Quarré niederhauen und verlän—
gerte die Linden bis zu dem von ihm angelegten Brandenburger Tor, dessen bescheidene
Architektur uns der Stich von Chodowieeki kennen lehrte. Auch zur Anlegung der Wilhelm—
straße und des Exerzierplatzes für die Berliner Garnison mußten Teile des Baum—
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bestandes gerodet werden. Die so entstandene, bis an die Meierei am Unterbaum

sich erstreckende Sandfläche war keineswegs eine Zierde des Tiergartens. „Zu be—
dauern ist es immer,“ schreibt ein Schilderer Berlins hundert Jahre später, „daß man
den großen Exerzierplatz auf der rechten Seite (an der Charlottenburger Chaussee)
nicht zu Anlagen benutzt. Es würde sich für das Militär genug Platz in der Stadt
vorfinden. Aber es ist nun einmal königlicher Wille, und da läßt sich nicht gut darein
reden.“ Die Revuen des Königs auf dem Exerzierplatz fielen gewöhnlich in die Zeit
von Ende Mai bis Mitte Juni. Die Garnison bestand damals aus fünf Infanterie—
Regimentern, die nach ihren Kommandeuren benannt wurden, aus dem Regiment

Gensd'armes zu Pferde und sechs Schwadronen Husaren. Jeden Tag nahm der König
im Tiergarten ein Regiment besonders vor und besichtigte es mit unglaublicher Geduld
und Ausdauer. Dreizehn Kompagnien jedes Regiments waren in vier Gliedern so

aufgestellt, daß der König durch die einzelnen Reihen gehen und jeden Mann sich genau
ansehen konnte. Alle Rekruten waren mit Eichenlaub geschmückt. Die Regiments-

kommandeure pflegte der König zu küssen, und „es sind Ihre Majestät gewöhnt, dadurch
die Versicherung ihrer Gnade und Zufriedenheit an den Tag zu legen“, berichtet Faß—
mann in seiner Biographie des Königs. Wenn er alles in guter Ordnung fand, war
der König gegen die Soldaten von herablassender Güte. Die gewöhnliche Anrede war:

„Mein Sohn, hast Du auch alles richtig bekommen?“ oder: „Wie gefällt? es Dir in
meinem Dienst?“ Rückhaltlose Kritik durften die Befragten wohl kaum üben.
Alles, was militärischen und volkswirtschaftlichen Zwecken diente, fand bei dem
tatkräftigen und zielbewußten König Förderung. Er wares daher auch, der den schon
1708 seinem Vater ausgesprochenen Wunsch der Charlottenburger Bürger, zur Hebung
ihres Handels“und Verkehrs eine Landstraße durch ihren Ort zu legen, erfüllte. Ein
am 18. April 1718 ergangener Befehl verfügte die schon von Friedrich J. den Char—
lottenburgern zugesagte, aber nicht zur Ausführung gebrachte Verlegung des Berlin—
Spandauer Verkehrsweges durch Charlottenburg. Weiterhin verordnete der König,
„die Fracht und anderen Wagens ungehindert durch den Tiergarten durchgehen zu
lassen und die sämtlichen Postillions und Extra-Führer anzuweisen, über Charlotten—
burg zu fahren“. An der Durchführung dieser Maßnahmen ließ er sich auch nicht durch
den Umstand behindern, daß er zwei Jahre vorher die Erneuerung des den Tiergarten
umschließenden Staketenzaunes angeordnet hatte und diese Arbeit bereits in Angriff
genommen war. Die darauf hinweisende Vorstellung des Oberjägermeisters von

Hertefeld kam mit der Randbemerkung zurück: „soll nichts gemachet werden; sol kein
Tiergarten mehr sein“. Das bedeutete, der Tiergarten solle aufhören, ein eingehegter
Waldbezirk zu sein. Er war damit, um uns zeitgemäß auszudrücken, „dem Verkehr er—

schlossen“. Selbstverständlich hatte der König nicht die Absicht, den Tiergarten aus—
zuroden, wie der Freiherr von Bielfeld in mißverstandener Auffassung der Rand—
bemerkung anzunehmen scheint, wenn er in seinen „Vertrauten Briefen“ schreibt:
„On prétend même qu'il avait le dessein...defaire couper le superbe parc qui
y conduit depuis les portes de Berlin'. Um den Verkehr auf der alten Spandauer
Landstraße zu unterbinden, ließ er sie durch einen angeschlossenen Querbaum sperren.
Als er aber an einem Junitage des Jahres 1727 von Martinickenfelde kommend die
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Straße selbst benutzen wollte, befahl er, da der dort wohnende Planteur keinen
Schlüssel zur Offnung des Querbaumes hatte, eine Arxt herbeizuschaffen und damit
das Schloß zu öffnen. Da das nicht gelang, ließ er den sperrenden Balken durchschlagen
und durch den ihn begleitenden Pagen die vom Charlottenburger Magistrat erst im
Jahre vorher gesetzte Tafel zertrümmern, die auf das Verbot der Straßenbenutzung
hinwies.

Die Treckschuytenfahrt blieb auch unter Friedrich Wilhelm J. noch bestehen, obwohl
ihr mehrmals die Einstellung drohte. 1725 und 1727 wurden die beiden Fahrzeuge
in der „Berlinischen privilegierten Zeitung“ zum Verkauf angeboten. Die Verlän—
gerung des Treckschuytenverkehrs hatte der König dem Intendanten des Schlosses und
Gartens von Charlottenburg, Hofrat Kracko, abgelehnt, obwohl dieser betont hatte,
daß die nach wie vor zwischen Berlin und Spandau von privater Seite betriebene Kahn—
beförderung stark in Anspruch genommen werde und „der Kahn, welcher alle Tage
von dort hierher gehet, jedes Mal ganz voller Leute sei“. Nachdem der Gedanke, die
Treckschuytenfahrt aufzuheben, 1728 wieder fallen gelassen war, wurde in der Berlinischen
Zeitung folgende Bekanntmachung erlassen: „Nachdem die Treckschuyten wieder ver—
arendieret“), als wird den Herren Liebhabern, so nach Charlottenburg zu fahren belieben,
hierdurch solches kund gemacht. Die Abfahrt ist vormittags um 8Ahr und nachmittags

um 2Uhr täglich“. Eine spätere Anzeige setzte ergänzend hinzu: „Die Person gibt zwei
Groschen drei Pfennig“. Trotzdem muß der nicht geschäftliche Verkehr nach Charlottenburg unter Friedrich Wilhelm J. immer mehr nachgelassen haben. Schloß und Park
waren nicht mehr wie zu seiner Eltern Zeiten der Anziehungspunkt für die an den

höfischen Veranstaltungen teilnehmenden und schaulustigen Berliner. In dem 1735 mit

dem bisherigen Pächter, dem Charlottenburger Bürger Johann Schmidt, abgeschlossenen
Vertrage wurde nur noch für die Sonntage eine regelmäßige Treckschuytenfahrt vor-

gesehen.
Es ist lehrreich und unterhaltend zu beobachten, wie die Persönlichkeit der Hohen—
zollernfürsten und ihre Eigenart in der verschiedenartigen Behandlung des Tiergartens
zum Ausdruck kommt. Für Friedrich Wilhelm J. war er „die tüchtige Kuh, die ihn
mit Butter versorgt“, d. h. er suchte ihn volkswirtschaftlichen Zwecken nutzbar zu machen.
Schon sein Großvater und Vater hatten versucht, durch Anlegung von Maulbeer—
plantagen die Seidenfabrikation in ihrem Lande einzuführen. Friedrich Wilhelm J.
oerfolgte diesen Gedanken nicht nur weiter, sondern suchte auch durch eigenes Beispiel
anregend und fördernd zu wirken, indem er in Königs-Wusterhausen und auch an anderen

Orten große Pflanzungen von Maulbeerbäumen anlegen ließ, aus denen junge Bäume
abgegeben werden sollten. Als sich vertriebene Protestanten aus Frankreich 1716
mit der Bitte an ihn wandten, ihnen wüste Plätze zur Anlage von Maulbeerplantagen
zu überlassen, erhielten sie vor dem Köpenicker Tore am Treptower Weg und an der

„petite rivière de Panche“, an der Panke, Grundstücke zu diesem Zweck angewiesen.
Da hier der Boden zu sandig war, richteten sie ein neues Gesuch an den König, der sich
bereit erklärte, ihnen im Tiergarten am Ufer der Spree Gelände zu verpachten. Auf
P Von arrenter — verpachten.

einem im Geheimen Staatsarchiv aufbewahrten Plane des Tiergartens hat der König
mit eigener Hand die Stellen bezeichnet, auf denen an beiden Ufern der Spree Maul—

beerplantagen angelegt werden sollten. Unter anderen richtete durch Vermittlung des
Oberjägermeisters Freiherrn von Hertefeld der Kommissarius bei der Spiegelmanufaktur
Jean Bechier unter dem 5. Juli 1717 ein Gesuch an den König, ihm im Tiergarten

Land für eine Maulbeerpflanzung zu überlassen. Er erhielt auf dem linken Spreeufer,
dort wo später Schloß und Park Bellevue erstanden, 111/, Morgen unter der Zusiche—
rung von zehn Freijahren, nach deren Ablauf er ebenso wie die anderen Pächter den

landesüblichen Grundzins zahlen sollte. Seiner weiteren, durch Vermittlung des
französischen Obergerichts vorgetragenen Bitte, ihm in der Nähe seines Grund—
stücks noch 6 Morgen 9 Quadratruten Fichtengehölz zur Abholzung für eine Um—
zäunung seiner Pflanzung zu verpachten, wurde nach eingeholtem Gutachten des Ober—
jägermeisters grundsätzlich zugestimmt, der König regte aber an, er solle, wie es in Bra—
bant und anderen Orten üblich sei, „umb Ihre Plantage Gräben aufwerffen und selbige
oben auf mit Dornen und anderen Buschwerk bepflantzen und mit der Zeit eine lebendige,
beständige Hecke zu gewinnen.“ Bechier nahm sich mit großer Sorgfalt des ihm über—
wiesenen Geländes an. Besondere Schwierigkeit machte ihm die Kultivierung der
gerodeten sechs Morgen, die infolge des an der Spree stärker wehenden Windes immer

wieder versandeten.
Wenn die Kolonisten die Anregung des Königs, Hecken anzupflanzen, unter der

Begründung ablehnten, daß sie für ein schnelleres Heranwachsen Lehmboden er—
forderten und auf dem Sandboden der Berliner Umgegend nicht gedeihen könnten,
so war das wohl eine gesuchte Ausflucht. Aber Maulbeerbäume wollten in der Tat

nicht gedeihen. Und auch der feste Wille eines Friedrich Wilhelms J. konnte das „contra
naturam vivere“ für sie nicht erzwingen. Es war eben eine irrtümliche Auffassung,
daß der vaterländische Boden zu jedem guten Werke geschickt sei und daß die Maul—

—
Boden gedeihen und von keinerlei Kälte noch Wetter beschädigt würden“. Weder

Zollschutz noch Privilegien noch Vorschüsse konnten die heimische Seidenmanufaktur
so heben, daß sie den Wettbewerb mit dem Ausland auch nur in bescheidenem Maße
hätte aufnehmen können. Die Pflanzer, unter ihnen auch Bechier, der Besitzer der
Tiergartenplantage, kamen bald zu der Erkenntnis, daß mit ihren Anlagen keine Seide
zu spinnen sei, und veräußerten noch vor Ablauf der zehn Freijahre ihre Grundstücke.
Die Besitzer des Bellevuegrundstückes wechselten in schneller Folge. Einer derselben,
der Landmann und Gärtner Pierre Antoine Meunier, der es 1730 erwarb, scheint
auf dem Gelände eine Meierei angelegt zu haben. Aber auch damit kam er nicht vor—
wärts. Er wurde verschuldet, und seine Gläubigerin, die Witwe Ziegler, beantragte
1746 beim französischen Gericht die zwangsmäßige Veräußerung des Anwesens.
Davon hatte der Sürintendant und Freund Friedrichs des Großen von Knobels-—

dorff gehört, der durch seine amtliche Tätigkeit mit den Verhältnissen des Tiergartens
wohl vertraut war. Er erwarb das Grundstück vom französischen Gericht am 14. März

1746 für 1305 Taler unter der im Hypothekenbuch eingetragenen Bedingung, daß
das darauf befindliche Haus „zu keinem Bierschank gebrauchet, sondern nur zu Wohnun—
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gen verwerthet werden solle“. Der Erwerb der Tiergartenplantage versetzte Knobelsdorff nun auch örtlich mitten in das Arbeitsfeld, das ihm seit dem ersten Regierungs
jahr des Königs eines der liebsten gewesen war. Denn bald nach der Rückkehr von
seiner Reise nach Frankreich, die er im Herbst 1740 auf Veranlassung seines Herrn
unternommen hatte, übertrug ihm dieser die Oberaufsicht über die Königlichen Schlösser
und Gärten und damit auch im Verein mit dem Landjägermeister Grafen von Schwerin
und dem Oberstleutnant von Keith die Fürsorge für den Tiergarten im Sinne einer
weiteren Ausgestaltung desselben zu einem Park und Erholungsort für die Berliner.
Für die Durchführung der Aufgabe, die im einzelnen Knobelsdorff oblag, erhielt der
Landiägermeister jährlich 3000 Taler. In einer Kabinettsorder an ihn vom 30. No—

Ausschnitt aus einem Plan des Tiergartens
mit eigenhändiger Einzeichnung Friedrich Wilhelms J.

vember 1741 heißt es: „Ins besondere recommandire ich euch den Weg nach Char—
lottenburg, auf welchem die Alleen recht schön und breit gemacht werden müssen, wie
ihr deshalb mit dem von Knobelsdorff sprechen sollt, welcher euch meine Idee davon
mit mehrerem expliciren wird, wie denn Alles recht gut disponirt werden muß, maßen
ich allenfalls lieber sehn werde, daß wenig und schön, als viel und schlecht gemacht
werde. Es wird aber auch nöthig sein, daß um alles Chikaniren und Disput mit den
in den Tiergarten kommenden Leuten zu verhüten, hier und da, wo es nöthig ist, Ver—

zäunungen zu machen, damit die jungen Loden“) um so mehr Zeit haben auszuschlagen.“
Gleichzeitig wurden zur Schonung der neuen Anlagen die Verbote, Vieh im Tier—
garten weiden zu lassen, erneuert. Eine bald folgende Verfügung, es solle kein einziger
*) Loden sind in der forstwirtschaftlichen Sprache Wurzelausschläge
18

Frieger. Berlin.

Baum oder Strauch, auch kein trockener, abgehauen werden, zeigt, wie der König für
die Erhaltung des Baumbestandes besorgt war. Knobelsdorff mit seinem feinen Sinn
für malerische Wirkung und mit seinem guten Geschmack wird sich an diese Bestimmung
wohl nicht haben halten können; denn sonst hätte er Neuerungen kaum schaffen können.
Begomen wurde, nachdem die Grundfläche des Tiergartens 1742 ausgemessen und auf
820 Morgen festgestellt war, mit der Ersetzung der hölzernen Brücken durch steinerne im
Zuge der Berlin-Charlottenburger Straße und der Bepflanzung der Straße. 1743 ließ
der Planteur Sello von Hamburg 6000 Lindenbäume zu diesem Zwecke kommen.

Die Straße selbst erfuhr keine Verbesserung; sie blieb ein ungepflasterter, sandiger Land—
weg, den der König aber für durchaus genügend und zweckentsprechend gehalten haben
muß. Denn als die kurmärkische Kriegs- und Domänenkammer für die Ausbesserung
des Weges von Ruppin nach Rheinsberg 195 Taler verlangte, lehnte der König den
Antrag mehr als entschieden mit den Worten ab: „Ich kenne den Weg und mus mir
die Kriegskammer vohr ein großes Beest halten“ und mit der ironischen Frage an
das Generaldirektorium, das den Antrag der Unterbehörde befürwortend an ihn weiter—

gegeben hatte, ob das Generaldirektorium nicht demnächst hunderttausend Taler für
eine Wegverbesserung zwischen Berlin und Charlottenburg in Ansatz bringen werde.
Seine Auffassung von der Zulänglichkeit des Weges bestätigt eine spätere Kabinettsorder vom Jahre 1772, die er in bezug auf die Erneuerung einer Straße im Marien

burger Werder erließ: „Üübrigens sind die Wege in diesen Gegendensoschlechtnicht,
wie Euch die Postmeisters wollen glauben machen. Ich bin diese Wege größtenteils
selber passiret, weis dahero zuverlässig, daß solche ebenso wenig reparatur nötig haben
als die Straße von Berlin nach Charlottenburg.“ Immerhin muß ihre Beschaffenheit
so gewesen sein, daß sie auch für Fuhrwerk benutzende Besucher des Tiergartens und
Charlottenburgs einen beschaulichen Genuß gewährleistete. Denn in den „Bemerkungen
eines Reisenden durch die preußischen Staaten in Briefen“ vom Jahre 1779 lesen wir
von einer Spazierfahrt vom Brandenburger Tor nach Charlottenburg: „So ziemlich

hielt ich mit den Pferden gleichen Schritt; denn obgleich vier nach berlinischer Art
gute Pferde vorgespannt waren, so ging es doch ziemlich langsam. Die besten Miet—
pferde sind in Berlin abgetrieben und machen gegen sächsische wahrlich keine sonderliche
Figur. Das kann auch nicht anders sein. Selten haben die armen Geschöpfe einen
ganzen Nachmittag oder eine ganze Nacht ununterbrochene Ruhe. Doch war auch
der viele Sand, der von Berlin bis Charlottenburg liegt, eine beträchtliche Ursache.“

In unmittelbarer Nähe seines Besitztums verschönerte Knobelsdorff die Anlage des
Großen Sterns. Er legte dort im Stil der französischen Parks gestutzte Hecken an.
Zwischen ihnen wurden zu jeder Seite der acht von dort auslaufenden Alleen Statuen,

dem Zeitgeschmack entsprechend mythologische Figuren, die sogenannten „Puppen“,
aufgestellt. Der Ausdruck „bis in die Puppen“, der ursprünglich einen langen Weg
weit vor das Tor bezeichnete, hat daher bekanntlich seinen Ursprung. Am Eingang
des Tiergartens, dort wo heute die Denkmäler des Kaisers und der Kaiserin Friedrich
stehen, ließ der König die beiden Standbilder des Herkules Musagetes mit der
Leier und des pythischen Apoll mit dem Bogen aufstellen. Bielfeld, der schon ge—
nannte Genosse der Rheinsberger Tafelrunde, erzählt, Knobelsdorff habe diese

Statuen nach Beendigung des ersten Schlesischen Krieges vor dem Potsdamer

Stadtschloß aufgestellt als eine Huldigung für den siegreich heimkehrenden König,
dessen Helden- und Dichternatur durch beide Figuren symbolisch zum Ausdruck ge—
bracht werden sollte. Friedrich habe aber weder an der Anspielung noch an dem

eigenartigen Doppelposten vor dem Eingangstor seines Schlosses Gefallen gefunden
und die Statuen vor das Brandenburger Tor setzen lassen. Er habe damit Knobelsdorff, mit dem er wegen des Baues von Sanssouei uneins geworden war, durch die
Aufstellung der Bildsäulen an einer Stelle, an der dieser häufig vorbeiging, sein Miß—

fallen besonders sinnfällig kundtun wollen. Eine Abbildung des Brandenburger Tores
aus dem Jahre 1818 zeigt uns beide Figuren noch an dem ihnen von Friedrich

dem

Großen angewiesenen Standort. Wir sahen schon an anderer Stelle, daß sie dort wegen
ihrer Nacktheit zur Zeit Friedrich Wilhelms III. Anstoß erregten. Sie wurden später
an das Ende der Großen Querallee auf den Großfürstenplatz versetzt. Dieser hat seinen

i vnten uppen in der Midte dergrossen durci orl Ineraar.
ten von Herlin nach Marlottenluro achen. Allo
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Namen zur Erinnerung an ein Fest, das Prinz Ferdinand von Preußen, der Bruder

Friedrichs des Großen und Erbauer des Schlosses Bellevue, zu Ehren des Groß—
fürsten, späteren Kaisers Paul von NRußland, 1776 im Tiergarten an der Spree zwischen
dem Zirkel und dem Bellevue-Grundstück gab.
Der Zirkel war die früher die Sieben Kurfürsten oder Kurfürstenplatz genannte
Waldblöße, die unter Friedrich dem Großen, mit einer doppelten Baumreihe von
Ulmen und Eichen bepflanzt und mit Ballustraden und Bänken besetzt, zum Sammelplatz der Berliner Gesellschaft wurde. Nach Nicolai pflegten an schönen Sommer—

tagen, sonderlich des Sonntags und Freitags gegen 6 Uhr hier einige Tausend
Spazierende zu Fuß, zu Pferde und in Wagen zusammenzukommen. Und ein
anderer Augenzeuge, W. Mila, der 1764 geboren, sich des lebendigen Treibens am
Zirkel noch aus seiner Jugendzeit erinnert, erzählt, daß die Gouverneure von Berlin
dort die Musikkorps der Regimenter spielen ließen und die Mitglieder der könig—

lichen Familie und Personen von hohem Rangesnicht verschmäht hätten, sich in den
Haufen“ zu mischen. „In schön vergoldeten Phaetons. in von allen Seiten mit Glas—
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fenstern versehenen Kutschen oder in sogenannten Wurstwagen, an deren Schlägen Pagen
und Heiducken standen, fuhren die Prinzessinnen die Hauptallee entlang, und die Offiziere
des Regiments Gensd'armes oder der Ziethenschen Husaren wetteiferten in Pracht
der Uniformen und Gewandtheit der mit reichen Schabracken dekorierten Pferde.“
Einer Schilderung des vom Prinzen Ferdinand 1776 gegebenen, bereits erwähnten Festes
entnehmen wir, daß das prinzliche Paar und seine Gäste am Brandenburger Tor mit
Pauken und Trompeten empfangen wurde. „Vom Eingang in den Thiergarten (der da—
maligen Kurfürsten, jetzigen Zelten-Allee) ließ sich bis zum Platz eine angenehme Feld
musik hören, und die zur Lustbarkeit befehligten sieben Hautboisten- und zwei Janitscharen—
Corps beeiferten sich um die Wette, die hohen Herrschaften und die unzähligen Zu—
schauer zu vergnügen. Fünf prächtige Zelte waren aufgeschlagen und zu einem Dejeuner
mit den köstlichsten Delikatessen reichlich versehen. Das Hauptzelt bestand aus kar—
moisinrotem, golddurchwirkten Damast, die Pfosten waren aus Ebenholz und Elfenbein
gefertigt, und auf der Zeltspitze prangte eine Blumenkrone mit den Namens-Initialen
des hohen Brautpaares.“ Hier wurde es von einer Anzahl Jungfrauen mit einigen
für unsere Zeit allerdings nur komisch wirkenden Versen begrüßt. Das Fest hatte
viele Berliner nach dem Tiergarten gelockt; ein plötzlich eintretender Regen veran—
laßte einen beschleunigten Rückzug aller derer, die in den Zelten keine Unterkunft finden
konnten. Ein Augenzeuge berichtet, daß der Weg zur Stadt mit verlorengegangenen

Bändern, seidenen Schuhen, Coiffüren und Schuhschnallen bedeckt gewesen sei.
Über die Gesellschaft, die sich am Zirkel zusammenfand, plaudert der schon mehrfach
herangezogene Professor Ulrich in den „Bemerkungen eines Reisenden durch die könig—
lichen preußischen Staaten“, die 1779 erschienen: „Es war ziemlich voll. Teils saßen die
Damen und Herren auf den in den Alleen gepflanzten Bänken, teils gingen sie herum,
teils standen sie auch truppweise und ergötzten sich an Gesprächen, deren Gegenstand
ich aber nicht verstand, weil sie ziemlich leise redeten. Der berlinische Damenanzug
ist, das Äbertriebene abgerechnet, das sie indessen doch nicht alle lieben, reizend und

manchmal verführerisch. Ich weiß nicht, es herrscht in demselben so eine gewisse Leich
tigkeit und so etwas freies, das ich nicht gut erklären kann, was aber in der Tat das
Gefühl anziehet. Die Wahl der Kleider und der Geschmack in dem Anzuge ist recht
sehr fein.— Sie gehen wie die Puppen und sind doch keine Puppen. Die Frisur ist

daseinzige, was mir nicht gefällt; sie sieht auf manchen Köpfen recht abominable aus.
Ich bitte des Ausdrucks wegen um Verzeihung. Ich halte ihn für schicklich und der

Sache angemessen. Ein hübsches Gesicht verliert durch solche närrische Frisur allemal
an seinem äußeren Reiz und ein schlechtes wird zur Mißgeburt. Die Karawane, die

diese Alleen durchwandelte, machte einen ziemlich auffallenden Kontrast. Ein großer
Teil der Frauenzimmer war natürlich, ein nicht geringerer gekünstelt schön.— Sie

verstehen mich schon. Ich meine, sie waren geschminkt. — Ich kann unmöglich dem
Schminken den Geschmack abgewinnen, und ich sollte immer glauben, daß es der Ge—
sundheit weit schädlicher wäre, als es ihr nützlich sein kann. Ich machte die Beobachtung,

welche aber dieser Klasse des schönen Geschlechts eben nicht sehr zum Ruhme gereicht,
daß die ins ältliche fallenden Damen das meiste Rot aufgetragen hatten, die Jüngeren
aber damit sehr bescheiden umgegangen waren. Was werden Sie denken, wenn ich Ihnen
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sage, daß sich in Berlin sogar viele Chapeaus“) schminken? Diese sind wirklich noch
weit sträflicher als das liebe Frauenzimmer; es kleidet sie auch weit weniger als jene.
Gemeiniglich sind es auch nur die entnervten, kraftlosen Jünglinge, auf deren Gesicht
die Verwesung schon zu wüten anfängt und eine Spur nach der andern aufdrückt, die
sie denn freilich vor der Welt verbergen wollen, weil sie Denkmäler der Modelüste sind,
denen sie sich im Frühling ihres Lebens ergaben. Ein ehrbares Mädchen wird allemal

verächtliche Blicke auf solche verunstaltete Wollüstlinge werfen. Ich merkte es auch
allen guten Mädchens an, daß sie beim Anblick solcher ihnen entgegen strömenden Scheu—
sale von Mannspersonen ganz rot wurden und die Augen niederschlugen.“

In dem ungefähr gleichzeitig erschienenen Buche „Leben und Meinungen des Herrn
Magisters Sebaldus Nothanker“M,denerinseinen Bedrängnissen nach Berlin kommen
und auf dem Wege dorthin einen stark pietistischen Wandergenossen finden läßt, schil—
dert Nicolai die bürgerliche Welt, die sich in den frühen Nachmittagsstunden des Sonn—
tags am Zirkel versammelte und den Tiergarten mit ihren spießbürgerlichen Erschei—
nungen belebte. In seiner rationalistischen Tendenz versteht er es, das mißfällige Arteil
des Frömmlers über dieses harmlose Vergnügen der Spaziergänger in unterhaltender
Weise lächerlich zu machen. Schließen wir uns den beiden Wanderern an und hören
wir, was sie schauen und erleben. „Der Zirkel, der nach drei Stunden der Schauplatz
der Schönen vornehmen Standes sein sollte, war jetzt im Besitze des gemeinen Mannes
im besten Anputze und voll fröhlichen Mutes. Da war mancher gesunde Jüngling im
neu gewendeten Rocke und mit goldner Troddel am Hute köstlich geputzt, neben ihm in

silberverbrämter Mütze seine rotbäckige Liebste, die zur Feier dieses ihm längst ver—
sprochenen Spazierganges ihre sämtlichen sechs Röcke über einander gezogen und
die neuen kalmankenen“**) Schuhe nicht vergessen hatte. Hinter ihnen, das Bild der
ehelichen Verträglichkeit, ein ehrlicher Handwerksmann, der seinen jüngsten Knaben
im langen Rocke auf dem Arme trug, indeß die Mutter ihres Mannes Stock in der
rechten Hand führte, zur Linken ihre fünfzehnjährige Tochter in der Schönheit der
Jugend, mit niedergeschlagenen Augen unter der emporstehenden Haube sanft hervor—
blickend. Die große Allee von der Stadt her war bedeckt von Spaziergängern zu Fuß
und zu Pferde, und einige Wagen brachten bis ans Tor wohlbeleibte Tanten und

bürgerlich erzogene Nichten, die nur die Reize eines angenehmen Spazierganges such—
ten und auf wohlfrisierte Köpfe und Aufsätze nach der neuesten Mode acht zu haben
nicht waren gewöhnt worden. Sebaldus' Stirn erheiterte sich bei dem Anblick so vieler
vergnügter Leute. Des Pietisten Stirn aber runzelte sich vor geistlichem Verdrusse.
„Siehe da,“ rief er aus: „Die Kinder Belials, wie sie den Lüsten des Fleisches nach—
ziehen! Wie sie den Weg der Sünden gehen, reiten und fahren! Immer gerade in den

höllischen Schwefelpfuhl hinein!“ „Behüte Gott,“ sagte Sebaldus, „ich finde nichts
sündliches darin, daß diese Leute den herrlichen Tag genießen, den uns Gott gibt; so
weit ich sehen kann, ist ihr Vergnügen sehr unschuldig.“ „O, wie sündlich,“ sagte der
Pietist mit entflammten Augen, „das ist eben des Teufels Lockspeise, wenn er uns
*2) Stutzer.
**) Die erste Auflage erschien 1773 -1776.
x5*s*) Gemustertes wollenes Zeug.

mit dem weltlichen Vergnügen ankörnen kann. Ein recht echtes Gnadenkind soll kein
anderes Vergnügen haben, als sein eignes Elend zu erkennen und zu fühlen, was es
heißt, ein armer Sünder zu sein.“ Sebaldus, dem diese gesalbten Weidsprüche“) nicht
gefielen, antwortete nichts, würde auch nicht zum Worte gekommen sein; denn der Pietist,
den die Herzlichkeit zum Heilande ergriffen hatte, begann die Vorübergehenden zu er—
mahnen, ihnen die Abscheulichkeit des Spaziergehens an einem schönen Sonntage

vorzustellen und dafür das Seitenhölchen (7) anzupreisen, worin sie recht selige Spazier—
gänge halten könnten. Einige gingen vorbei, beinahe ohne ihn zu hören, andere gafften
ihn an, ohne zu wissen, was sie aus ihm machen sollten, andere schüttelten den Kopf.
Endlich versammelte sich doch allerhand Pöbel, welcher schrie und lärmte und vom
Tollhause zu reden anfing, ja einige hoben Erdklöße auf und warfen sie über ihn weg.
Sebaldus fürchtete jetzt, der Auftritt möchte ernsthafter werden, und suchte seinen Neise
gefährten von seinem Vorhaben abzuhalten; diesem aber hatte der geringe Anschein,
eine Art von Märtyrer zu werden, den Kopf angeflammt, er erhob seine Stimme noch
mehr, um den Vorübergehenden ein Wort ans Herz zu legen. Endlich geriet er an
einen Menschen, der nach seinem braunen Rocke und rund um den Kopf herum ab—
geschnittenen Haaren nichts anderes als ein Schlächter oder Gerber sein konnte. „Mein
Freund,“ redete er ihn an, „Er gehet, um sich die Zeit zu vertreiben; o, wenn Er wüßte,
wie wohl dem ist
Der da seine Stunden
In den Wunden
Des geschlacht'ten Lamms verbringt.“

„Herr,“ sagte der Kerl mit starren Augen, „was kann mir das helfen? Ich bin vorigen
Sonntag im Lamme gewesen, aber das Bier war sauer.“ Und damit ginger fort.
Der umstehende Pöbel schlug ein Gelächter auf und verließ unsere Neisenden. Der

Pietist verstummte. Die Enthusiasten pflegten in der Hitze ihres Eifers gewöhnlicher—
weise einen Kotregen und allenfalls auch einige Faustschläge nicht zu achten, wenn es
ihnen nur gelingt, Aufmerksamkeit zu erregen. Werden sie aber trocknerweise ausge—
lacht und niemand bleibt bei ihnen stehen, so kühlet sich der Eifer ab und sie begnügen
sich allenfalls, zwischen den Zähnen murmelnd, die dem Worte ungehorsamen Welt—
kinder dem Teufel zu übergeben. So war es auch hier. Der Pietist schwieg mürrisch
still, und Sebaldus, da sie indeß ins Tor traten und unter den Linden fortgingen, genoß
die Schönheit dieser Allee, sog den Blütenduft ein und freute sich über die fröhlichen
Gesichter, die ihm allenthalben entgegenkamen.“
Zwischen den Hauptalleen des Tiergartens legte Knobelsdorff mehrere der damals
beliebten Labyrinthe, das sind von Irrwegen durchzogene Baum und Strauchpartien
an, von denen eins seinen Namen trug, während ein anderes der Prinzenbusch hieß,
*) Weidsprüche sind nach Grimm ursprünglich Jägerreime, die vor, bei oder nach der Jagd,
oft in Zwiesprache mit Jagdgesellen Lehre und Erfahrungen weitergebend, ausgesprochen werden.
Seit Mitte des 16. Jahrhunderts bedeutet das Wort auch Erzählungen von Jagderlebnissen

und weiterhin dasselbe wie Sinnspruch.

Da aber die Jagderzählungen oft fragwürdiger Art

sind, bekommt das Wort den Nebensinn des Faden und Verächtlichen, der abgeleierten Formel,

platten Sentenz und Gassenweisheit.
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weil dort während der in Charlottenburg gefeierten Hochzeit des Prinzen Heinrich
oon Preußen im Jahre 1752 ein ländliches Fest veranstaltet worden war. Diese La—

byrinthe gingen später wieder ein. Erhalten aber haben sich, wenn auch nicht mehr
uinter dem gleichen Namen, die von Knobelsdorff an verschiedenen Stellen des Tier—

gartens angelegten „Salons“, runde Plätze, die von besonderen Baumarten eingehegt
wurden und in deren Mitte meistens eine Statue stand. Der Charakter eines solchen
„Salons“ ist jetzt noch am deutlichsten am Floraplatz erkennbar, dessen Name aller—

Besellschaft im Tiergarten am großen Bassin.
Nach einem Gemaälde von Jak. Phil. Hackert.

dings nur historische Bedeutung hat. An Stelle einer Flora steht heute dort die Amazone
von Tuaillon. Nicht weit vom Floraplatz wurde 1757 ein Teich ausgegraben, der nach
einer an seiner Schmalseite aufgestellten Statue das Venusbassin, auch das Große Bassin
genannt wurde. Es ist der heutige Goldfischteich. An der Stelle der Venus steht jetzt das
unschöne Beethoven-Denkmal, das zu weniger sentimentalen Ergüssen anregt als die

entschwundene Venus, von der ein empfindsamer Zeitgenosse schrieb: „Sie lächelt auf
den Cupido, welchem sie den Köcher mit den Pfeilen weggenommen hat und scheint ihm
ooll einnehmender Freundlichkeit sagen zu wollen: ‚Du loser Kleiner, ich muß dir nur
deine Pfeile entwenden, du möchtest sonst so viele Herzen verwunden!‘ Die vorsichtige
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Göttin, sie hat recht, denn nie kann ein Herz vor Amors Pfeilen sich weniger hüten als
in solch angenehmen Gegenden, wo die Natur selbst zur Liebe lockt!“ Eine andere, nicht
näher bezeichnete Statue, in einem gekreuzten Laubengang von Birken, scheint die Ge—
fühle der Berliner nicht minder erregt zu haben. „Sie diente“, nach Nicolai, „berufenen
und unberufenen Personen, ihre Gedanken daran zu schreiben.“ Weil bei dieser Ge—
legenheit die Statue oft beschädigt wurde, umgab man sie mit einem Geländer. Am
Venusbassin machte nach Goethes Mitteilung der 1737 in Prenzlau geborene Land—
schaftsmaler Jakob Philipp Hackert, ein Schüler des Direktors der Berliner Akademie
Lesueur, während des Siebenjährigen Krieges seine ersten Studien. (Vol. die Bilder S. 275
u. 278.) „Es ist nicht möglich“, so wollen auch wir mit Nicolai bekennen, „die ungemein
große Anzahl von einigen hundert Alleen, die sich auf mannigfaltige Art durchkreuzen und

durchschlängeln, anzuzeigen. Noch weniger ist es möglich, die großen Schönheiten dieses
vortrefflichen Gartens und seiner mannigfaltigen Anlagen und die glückliche Ver—
mischung von verschiedenen Bäumen und Stauden zu beschreiben. Es sind darin

Alleen und Salone von Linden, Kastanien, Ulmen, Buchen, Birken, Fichten, Tannen,

alten und jungen Eichen, Akazien, Ebereschen, Lärchenbäumen, Pappeln, Erlen,
Eschen, Platanen und Ahorn und anderen Bäumen so mannigfaltig und so glück—
lich vermischet, daß die Kunst beständig Natur zu sein scheinet. Man kann in demselben
gewiß einige Wochen lang spazieren, ohne daß man alle Gänge desselben und alle einzelne
angenehme Partien wird aufgefunden haben. In den breiten Alleen des Tiergartens
darf man fahren und reiten; die schmalen aber sind bloß zum Gehen. Niemand darf
außer den Alleen gehen oder etwas daran beschädigen, auch darf Niemand einen Hund
bei sich haben, noch weniger schießen.“ Nur der Poetensteig mag noch Erwähnung
finden, den Knobelsdorff von der Fasanerie-Allee bis zur Jungfern-, späteren Großen
Querallee durch Wald und Busch und eine Wiese, auf der „eine auf Holz gemalte Vor—

stellung des Neptun“ stand, in mannigfachen Windungen hindurch führte. Der einsame,
schattige Weg begeisterte einen ungenannten Dichter 1747 zu launigen Versen. Er wäre
vor dem Tore auf nichts als Sand und Fichten gestoßen; dort seien Amor und Mars
seinethalben in Streit geraten, bis endlich unter Wolken und Wirbelwind, der den
Wald erbeben machte, die Gegend in ein Paradies verwandelt wurde. Es sei das

jetzige Labyrinth, das durch die hurtige Veranstaltung des Herrn von Knobelsdorff
so schnell entstanden sei; derselbe werde aber das Werk der Götter nicht für das

seinige ausgeben wollen.
Im Winter wohnte Knobelsdorff in Berlin; im Sommer aber zog es ihn hinaus
auf seinen Landbesitz im Tiergarten, der noch bis zur Erbauung des Schlosses Bellevue
im Jahre 1785 den Namen „Knobelsdorffs Meierei“ führte. Was er dort suchte und

fand, bringt mit teilnehmendem Verständnis für die Wesensart seines Ahnherrn sein
Nachkomme, der Hauptmann Wilhelm von Knobelsdorff, in einer Biographie seines
Ahnen zum Ausdruck.“) Darin sagt er: „Je mehr sich das Verhältnis zum König trübte,
je tiefer ihm die mannigfachen Kränkungen und Enttäuschungen in die Seele griffen, desto
*) Georg Weneceslaus von Knobelsdorff. Der Baumeister und Freund Friedrichs des
Großen. Von Wilhelm von Knobelsdorff.
n
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enger schloß er sich an die Kunst, desto inniger an die Natur, die mit dem Grün seines

lieben Tiergartens ihm die geschlagenen Wunden kühlte. Er war nicht geschaffen für
die elegante Welt, er wollte gesucht sein, wollte nicht andere suchen; also draußen in
Waldesgrün, daheim an Zeichenpult und Staffelei, da war seine Welt, da fand er Er—

leichterung seines Kummers. Seine Wahrheitsliebe, seine Redlichkeit, sein ungeschmink
tes, derbes Wesen, sein Fleiß und gründliches Wissen, die Sinnigkeit, der wir bei seinen
Werken überall begegnen, ergänzte jene Liebe zur Natur zu einem wahrhaft deutschen
Charakter. Sie machte ihm den Tiergarten zur Lieblingsarbeit. Die alljährlichen Ver—
schönerungen, die er hier in fast unbeschränkter Freiheit vornehmen durfte, bilden den

Hauptarm des poetischen Stromes, der sich durch die letzten Jahre seinesLebens wand
und ihn immer wieder gegen die herben Prüfungen seines Berufes kräftigte.“ Das
Haus, das Knobelsdorff im Tiergarten bewohnte, ist noch erhalten. Es wird jetzt von
dem Garten-Inspektor des Schlosses Bellevue bewohnt. Dichter Epheu verdeckt auf der

Das Landhaus Knobelsdorffs im Tiergarten.

oom Beschauer aus linken Seite den Abschluß des ursprünglichen Gebäudes,dendie hinter

dem Epheu zurückspringende Mauer des Verbindungshauses zwischen dem Knobelsdorff—
schen Hause und den Stallungen des späteren Schlosses noch deutlich erkennen läßt. Das
Haus hatte im unteren Stockwerk vier Räume, die rechts und links von dem durchgehen—

den Hausflur lagen. Eines dieser Zimmer hat eine noch gut erhaltene gemalte Decke,
deren Ausführung man dem Lehrer Knobelsdorffs in der Malerei, Antoine Pesne,

zuschreibt. Sie stellt auf leicht bewölktem Himmel blumenstreuende, pausbäckige Putten
dar. Nach seinem Tode ging das von ihm um über fünf Morgen vergrößerte Grundstück
der Meierei in den Besitz seiner beiden, in ungesetzmäßiger Ehe mit der Tochter des

Charlottenburger Schneiders, Unteroffiziers, Küsters und Schulmeisters Sophie Charlotte
Schöne geborenen Töchter über. Auf Veranlassung ihres Vormundes wurde es 1754 ver
steigert und von dem Kaufmann und Weinhändler Pompeérac für 6350 Taler erworben.
War die Meierei unter ihrem bisherigen Besitzer eine geistige Schaffens- und Er—

holungsstätte gewesen, so wurde jetzt ihre Ertragsfähigkeit in den Vordergrund ge—
stellt. Die Erben Pompeéraeces verkauften sie 1758 freihändig an den Traiteur Esaias
Dortu und dessen Gemahlin Luise geb. Chambeau, die einen landwirtschaftlichen Be—
28

trieb darauf einrichteten. Für Dortu lag die Erwerbung des Grundstücks nahe, weil er
seit 1745 in unmittelbarer Nähe, am Zirkel, die Erlaubnis erhalten hatte, zusammen
mit dem Traiteur Thomassin eine Sommerwirtschaft zu betreiben. Später stieg ihre
Zahl auf sechs. „Echte Nomadenzelte im Sandmeer von Berlin“ nennt sie Julius
Rodenberg. Aus einem Gemälde von Hackert vom Jahre 1761, das im ersten Bande

der Brandenburgia wiedergegeben ist, erkennen wir, daß es aus Zweigen gebildete
Lauben waren. Ursprünglich nannten sie die Berliner „die Zelter“. Der Oberprediger

Dressel, der 1778 nach Charlottenburg berufen wurde, klagt in seiner handschriftlich
hinterlassenen Lebensbeschreibung, sein Pensionär David, ein Neffe seiner Frau, „be—
zeugte während seines Aufenthalts bei mir mehr Lust zum Spazierengehen und Herren—

Die Zelten.
Nach einem Gemälde von Hackert.

spielen als zum Arbeiten“. Dressel habe zu seinem großen Verdruß feststellen müssen, „daß
der Herr David alle Tage nach den Zeltern im Tiergarten ginge und Bier für 2 Groschen
die Bouteille trank“. Später nannten die Berliner in Anlehnung an die Dativbildungen

in den örtlichen Bezeichnungen „Platz an den Zelten“ und „Straße hinter den Zelten“ auch
die Lokalitäten „die Zelten“. Das ist so geblieben. Erst 1767 wurde einem der Zelt—
inhaber, Mourier, gestattet, neben seinem Zelt eine Bretterhütte aufzubauen und zu be—
wohnen. Er kennzeichnete sie witzig durch ein Schild mit einer goldenen Gans und mit
der Aufschrift: „Mon oie (mnonnoie - monnaie Geld) kait tout“. Noch 1789war es den

Besitzern der Zelten verboten, Fachwerkbauten aufzuführen. Erst später entstanden die
Steinhäuser, deren Äußeres ein Schilderer der öffentlichen Promenaden Berlins in
einem Brief an einen Freund“) so „geschmacklos als möglich“ nennt. „Das geräumigste
*) Berlin. Eine Zeitschrift für Freunde der schönen Künste, des Geschmackes und der
Moden.
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von allen ist rot angestrichen und mit Göttern und Göttinnen in Lebensgröße bekleckst,
die an Abscheulichkeit alles hinter sich lassen, was mir je Elendes in der Art angekommen
ist.“ Freundlicher stellt sich uns die ganze Anlage in dem bekannten Stich von Chodo—
wiecki vom Jahre 1772 dar. Der verständnisvolle und freundliche Beobachter des

Berliner Lebens, Julius NRodenberg, mag ihn uns deuten: „Kommt, ihr kleinen
zierlichen Figuren, wie ihr vor mir steht auf dem Bilde von Chodowiecki, dem
verfeinerten Hogarth Berlins — ihr Püppchen so zart und gebrechlich wie aus der
Meißener Porzellanfabrik — Frauen in langen, schleppenden Gewändern, mit hoher

Frisur und Puder darin, Männer in gestickten Röcken, mit Band- und Haarbeutel,
mit dem Hut unter dem Arme und den Degen an der Seite, höfliche Männer, die sich

unaufhörlich verneigen und galante Reden im Munde führen und den Damen die Cour
machen. Rings ein Kichern und gedämpftes Lachen und anmutiges Geplauder unter den
Bäumen des Tiergartens, welche diesen Salon im Freien mit ihrem Laubdach beschirmen.
Eine Gruppe sitzt um einen Tisch: ein sehr korpulenter alter Herr mit rundem Bauch und

jovialem Gesicht erzählt seinen schönen Zuhörerinnen offenbar eine lustige Geschichte;
ein sehr dünner junger Herr, der vielleicht eben ‚,die neue Heloise‘ gelesen hat und in

zwei Jahren gewiß Werthers Leiden‘ lesen wird, lehnt melancholisch an den Stamm
einer Linde. Zwei junge Damen, Hand in Hand, stehen ihm gegenüber; zwei andere
junge Damen, gleichfalls Hand in Hand, enteilen über den Rasen. In den Zelten aber
ist ein lustiges Treiben. Da kommen und gehen die Menschen und die Wagen, und
M. Mourier, unter dem Zeichen der goldenen Gans, und M. Thomassin und M. Dortu
machen ihnen die Honneurs. Fern über die Spree zieht träumerisch ein Schifflein und
eine Diana mit ihrem Hunde von weißem Stein schimmert durch das verschleiernde
Grün.“ Der Wagen rechts im Hintergrunde ist vielleicht eine der vom Baumeister des
Großen Kurfürsten, Chieze, erfundenen „Berlinen“. Er baute ihn sich, als er von seinem

Herrn in wichtigen Geschäften nach Frankreich geschickt wurde. Dort fand der Wagen
solchen Beifall, daß er vielfach nachgeahmt und nach seiner Ursprungsstätte „Berlinoise“
genannt wurde. Diese Wagen wurden nach und nach auch in Schweden, Polen, Rußland
und Holland sehr begehrt und stellen, später verändert und verbessert, das erste gewerbliche
Erzeugnis Berlins dar, das Weltruf erlangte. Schon auf dem Wege zu den Zelten,
in der Kurfürstenallee, ist unser Beobachter den Besuchern der beliebten Vergnügungsstätte gefolgt: „Ehrbare Männer waren es, mit dreieckigen Hüten, mit Zopf und Per—
rücke, mit langen Nohrstäben in den Händen und mit einem bedachtsamen Schritt, wie
Männer, welche Zeit haben und ihre Würde kennen. Wenn sie mit einander redeten,
so sprachen sie wie gute Bürger von ihrem König Friedrich dem Großen, der damals
schon ein alter Herr war und in Sanssouci residierte; waren sie Gelehrte, so sprachen sie
von Voltaire und der Eneyklopädie, waren sie Kaufleute, so sprachen sie von der Königl.
Generaltobaksadministration, vom Zucker- und Kaffeezoll, von der Seehandlungskompagnie und dem letzten aroßen Wechselgeschäft der Herren David Splittgerbers
seel. Erben.“
Nun aber wollen wir jemanden hören, der mitgeschaut und mitempfunden hat, was

sich Unter den Zelten abspielte, als sie noch, um mit Chodowiecki zu sprechen, die „première promenade de Berlin“ waren. Wir lassen uns das wieder von dem schon mehr—
) 24

fach herangezogenen Professor Ulrich erzählen, der darüber in seinen „Bemerkungen
eines Reisenden durch die königlichen preußischen Staaten“ folgendes zu sagen weiß:
„Die Zelter, — oder besser—dieHütten, denn nur selten steht ein aufgeschlagenes
Zelt da und der Saal, welcher errichtet ist, hat nur die Form eines Zeltes und
ist von Holz — also die Zelter liegen, wenigstens nach meinem Gefühl, an dem an—

genehmsten Ort des ganzen Tiergartens. Die Aussicht von hinten zu ist majestätisch
und prächtig. Zur Rechten erblickt man das eine äußerste Ende Berlins, den soge—
nannten Unterbaum; das Invalidenhaus schimmert durch das Gebüsch hindurch und die
Charité ragt über den großen Eichbäumen hervor. Die ganze Spree, welche vor den
Augen des Beobachters vorbeirollt, macht im Auge eines der angenehmsten Schauspiele.
Sie ist nie von Schiffen leer, welche teils Holz, teils von Hamburg her über Magde—

burg Kaufmannsgüter bringen. Geradezu, jenseit der Spree stehen die Pulvermühlen.
Sie liegen zerstreut und ich habe sie eben, weil viele hinter dem Gebüsche versteckt sind,
nicht gezählt. So gut sie auch ins Auge fallen, so angstvoll war mir doch dieser Anblick.

Eine Berline

Die Idee, daß in ihnen das bereitet würde, was schon vielen Millionen von Menschen
den fürchterlichsten Tod zugezogen hat, war mir zu unangenehm, als daß ich meine Augen
nicht so schleunig hätte wegwenden sollen, als ich nur immer konnte. Die Aussicht vor
den Zelten ist ganz verschieden von der ersteren (von Moabith, aber nicht minder schön.

Sie müssen sich dieselbe einmal gerade so denken, wie sie wirklich ist, um das Schöne,
das Reizende zu fühlen, das sie in aller Absicht gewährt. Unter Tangelhütten sitzen an
vielen Tischen allerlei Berliner aus allen Ständen. Schon die Mannigfaltigkeit der
Röcke ist aufmunternd. Unter den Hütten, wo ich mich befand, pflegt sich der edlere Teil
der Einwohner Berlins zu versammeln, weiterhin ist schon ein Abfall, und ganz am Ende

sitzt Crethi und Plethi. Ich schildere Ihnen bloß die Grünebergschen Hütten“). Mitten
unter den Tischen steht eine große Säule, an welcher einige Lampen hängen, um den Gästen

die Bequemlichkeit zu verschaffen, sich ihre Tobackspfeifen ohne viele Beschwerde anzu—
zünden. Die Tische sind fast allemal besetzt. Beiläufig muß ich erwähnen, daß es Berliner
)P Das ist die von Mourier erbaute Hütte. Sie ist auf dem Stich von Chodowieeki rechts
von der Diana sichtbar.
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zibt, die alle Tage bis in den spätesten Herbst den Tiergarten und die Grünebergschen
Hütten besuchen. Die Gesellschaft ist buntscheckigt genug. Eine Partie trinkt Kaffee,
die andere Thee, eine dritte Bier und eine vierte, die vielleicht die Schwindsucht hat
oder gern stark werden will, Wasser und Milch. — Hier sitzt eine Familie, die den fest—

lichen Geburtstag ihres vierjährigen Kindes begeht. Alt und jung, von den einge—
schrumpften Großtanten bis zum Jungen, dem zu Ehren diese Feier angestellt ist, herunter.
Solchen Seenen mag ich gern beiwohnen. Der gutmütigen Mutter sah man die Freude,
die das Herz in die Höhe schwellte, an, und der von Wonne über den klugen Jungen ent—

zückte Vater wallete mit seiner Pfeife voll wohlriechenden Knasters unter seinen Freun—
den herum. Neben diesem Tisch stand ein alter (vermutlich) Junggeselle, der vielleicht
seit zehn Jahren die Hütten nicht besucht haben mochte. Wenigstens verriet es seine
ganze Positur und sein Akkordieren mit dem Wirte über das Bier und das gedehnte

Ausfragen, welches wohl das beste sei. Etwa drei Schritt in der Entfernung berat—
ichlagten sich drei junge Leute Stando“) über ökonomische Sachen. Sie waren niedlich an
gekleidet, dampften ihren Toback gar manierlich in die Lüfte und verstanden es ganz
gut mit dem ohnehin bedeutungsvollen Tobackrauchen ökonomische Gespräche zu ver—
binden. Ganz dicht an diesem ökonomischen Dreieck (die drei jungen Gelehrten formierten
ein Dreieck) saß eine Partie äußerst empfindsamer junger Herren. Das Eau de Levante,
Eau de la Sultane, Eau sans pareil und wie die Eaux alle heißen mögen, mußte in großer

Quantität auf allen Kleidungsstücken schwimmen. So gewaltsam war der Geruch dieser
zalanten Wasser. Ihr Anzug entsprach dem neuesten Geschmack von Paris. Die
Schuhe schimmerten durch die großen Schnallen beinahe nur durch. Ein seidner Strumpf,
fast wie eine Spinnwebe dünne, umhüllte die Wade, welche vermöge des Strumpf—
bandes und des Kniegürtels ziemlich zusammengepreßt war, weil man sonst nicht viel
davon würde haben sehen können. Ein kurzes Chemisett drückte den Körper bis an den

Unterleib zusammen. Sechs Knöpfe waren aufgeknöpft, damit das feine zierlich
ausgenähte Chapeau**) und die offene weiße Brust, (man trägt die Oberhemden
vorn offen, um dem schönen Geschlecht seine Ergebenheit zu bezeugen) sogleich in
die Augen fallen möchten. Diese kleinen Kupidos hatten alle Bestandteile eines lieb

lichen Petitmaitres. Ihre Unterredung betraf größtenteils das Schauspiel. Ich horchte
genau, was sie untereinander verhandelten, und es waren lauter Themate aus der Drama—
turgie. Französische Brocken; ein mon dieu! ein ma foi! ein je m'en demande pardon
wurden gleich dem Zucker, den man auf die Mandel- oder Wienertorte streuet, über

ihre Gespräche mit freigibiger Hand verbreitet. Besonders schienen sie für Aktricen
ziemlich eingenommen zu sein, die Aktörs (so schreibt und spricht man jetzt anstatt Ak—
teurs) wurden nur gelegentlich angeführt. O Madame Nouseul! sagte der Eine ächzend.
Diese Madame muß also wohl schön sein, dachte ich bei mir selbst. Ich irrte mich nicht,
denn die Quadrille von süßen Herren — es waren gerade vier — konnte nicht Aus—

cufungen, Lobeserhebungen und Figuren genug finden, die reizende und bezaubernde
Schönheit dieser Madame Nouseul nach Verdienst zu schildern. Unter diesen Beobach—

*Stehend.
*xd Soll heißen: „Jabot“
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tungen, welche ich mit dem Prediger ... machte, waren unsre zwei Pfeifen ausgeraucht.

Wundern Sie sich nicht, daß Prediger diese Hütten besuchen. Man ist in Berlin nicht
mehr so weit in der Weltkenntnis zurück, daß man es einem Geistlichen verargen sollte,
wenn er mit andern Bürgern an den Vergnügungen, die die Natur und das gesell—

schaftliche Leben in so reichem Maß verschaffen, gleichen Anteil nimmt. Unsre Pfeifen
waren also aus, und wir kehrten zu unsrer Gesellschaft zurück. Bald darauf erhoben wir
uns, eine Promenade in den Tiergarten selbst anzustellen. . . Hätte uns nicht das Abend—

essen abgerufen, welches wir in unsern beiden Hütten bestellt hatten, so wären wir noch
tiefer in das Gebüsch gedrungen. Wir mußten also eilen, um unsre Alten nicht mürrisch
zu machen. Das Essen war schön, aber dafür auch nicht wohlfeil. Ein gebratenes
junges Huhn z. B. kostete mit Gurkensalat acht Groschen und das Quart Pontack, das
man in Berlin mit neun Groschen bezahlt, muß man hier für zehn kaufen. Um 9 Uhr
ward also die Rückreise in die Stadt angetreten. Unsre zwei Mütter und ein ziemlich
korpulenter Maler fuhren, wir andern gingen alle.“ Der Tiergarten hatte auf den Brief—
schreiber solchen Eindruck gemacht, daß er glaubte, es würde ihm, „da doch einmal

repetitio mater studiorum sei, von großem Nutzen sein, durch wiederholte Spaziergänge
in das Innere dieses herrlichen Lustwaldes immer tiefer einzudringen“. „Also nahm ich
meinen Stock“, so erzählt er weiter, „und meinen Lieblingsautor, Herrn . ..zur Hand
und trat meine Lustreise an. Die Schönheiten des gestrigen Tages gingen alle vor mir

her und die Pracht des Morgens verdoppelte ihr Andenken. Nach eingenommenem
Frühstück glaubte ich, nichts besseres tun zu können, als alle Alleen, auf die ich stieß,
durchzugehen. Eine gefiel mir gestern vor allen andern. Sie führte zu einem kleinen
runden Platz, in welchem an einer hohen Eiche eine kleine Ruhebank angelehnt ist.

Ganz gewiß hatten gestern Abend ein paar Liebende hier gesessen oder, welches noch
wahrscheinlicher ist, mag ein feuriger Liebhaber hier auf dieser Stelle geseufzt haben.
Ich fand ein Quartblatt, auf welchem folgendes aus dem Ramler stand:

O! sich geliebt zu sehen,

Welche Seligkeit! Liebe, dich
Tauscht mein trunkner Geist nicht um das Zeigen mit
Fingern *), um der Versammlung
Händeklatschen, des Volks ehrenbezeugendes
Aufstehn, dich um Gespräche mit
Großen Königen nicht noch um die schmeichelnde
Tafel ihrer Gewaltigen.

Unten standen die Buchstaben D...W...L...von H... F...G... Ich
glaube der zärtliche Liebhaber, der diese Verse ohne Zweifel in der Absicht hinlegte,
damit seine Geliebte sie finden möchte, hat Recht; ich stellte dabei meine besonderen Ge—
danken über die Liebe und ihre Wirkungen an. Mitteilen mag ich sie Ihnen heute nicht.“
*) In Anlehnung an Persius' Satiren l, 28: At pulchrum est digito monstrari et dicier:
hic est! Schön ist's doch, wenn man mit dem Finger auf dich weist und es heißt dann: „Der
ist's!“ Vgl. auch Horaz IV, 3, 22: monstror digito praetereuntium, d. h. die Vorübergehenden
zeigen mit dem Finger auf mich.

Und nun mag auch der uns bereits bekannte Sebaldus Nothanker, der auf seiner

Wanderung von Wustermark über Spandau und Charlottenburg nach Berlin durch den
Tiergarten und in die Zelten kommt, seine Eindrücke schildern: „Je weiter sie in den
berlinischen Tiergarten kamen, desto mehr ward Sebaldus entzückt. Es war in der Nacht
ein starker Regen gefallen, welcher den Sand, womit die Natur in diesen Gegenden so
freigebig gewesen ist, zum Stehen gebracht und den Staub von den Baumblättern ab—

gewaschen hatte, den tausend Frauenzimmerschleppen nebst einer verhältnismäßigen An—
zahl von Wagenrädern und Pferdefüßen bei trocknem Wetter im Tiergarten zu er—

regen pflegen. Den Vormittag hatte sich das Wetter aufgeklärt und der Bäume mannigfaltiges Grün ward durch den heitren Sonnenschein und durch die völlig reine Luft
noch mehr erhoben. Die Wandrer sahen die glückliche Mischung dunkler Fichten mit
schlanken Ulmen, hellgrünen, weißrindigen Birken und freundlichen Akazien, denen

hundertjährige, majestätische Eichen zum Hintergrunde dienten. Melancholische Gänge
von dichtem Lärchenholze und von düstern Eiben führen auf grüne Säle mit Statuen
geziert und mit Hecken von jungen Eichen und von immergrünem Nadelholze um—
kränzt. Sie traten in Gänge, beschattet von Linden und breitbelaubten Platanusbäumen, hinter welchen dichte Gebüsche von Erlen und Espen die feuchten Gründe an—

füllen; neben ihnen der dichtere Wald, wo einsam der sokratische Ahorn wächst und
die Pappel und der Masholder, wo die weit sich ausbreitende Buche ihre gestreckten

Aste wiegt und der Tannenfichten schlanke und gerade Stämme ihre erhabene Krone
einzeln himmelan strecken. Der frische Geruch des Nadelholzes, vom Regen ausgelockt,
und balsamische Lindenblüte erquickten die Wanderer; die Aussicht begrenzten der be—
nachbarte Spreestrom und die aufgespannten Segel der auf ihm hinabgleitenden Schiffe.
So kamen sie endlich gegen drei Uhr auf den Platz bei den Zelten, den gewöhnlich Sonn

tags nachmittags eine Menge Spaziergänger anfüllt. Zwar war noch nicht die modische
sechste Stunde da, welche in dem Zirkel des Tiergartens die schöne Welt zusammenbringt, um zu sehen und gesehen zu werden“). Die Erzellenzen und die gnädigen Damen
hatten sich eben zur Tafel gesetzt. Die Kenner im Essen kaueten noch an den reich gewürzten
Frikasseen, schmeckten die zusammenkonzentrierten Säfte der feinen Ragouts, in Schüsseln
mit Asa Fötida**) gerieben, und zogen im Voraus das Fumet des raren Wildesin sich,
das ihrer Zähne wartete. Die reichen Kapitalisten waren eben vom Burgunder und 26er

Rheinweine gesättigt und begannen den Peter Semeyns***), Syrakuser, Rivesaltes P)
und Capwein beim Dessert aus kleinen Gläsern zu schlürfen. Die schönen Damen bürger—
lichen Standes schickten sich an, zu Kaffeevisiten zu fahren und ordneten die Geschichte des
»P Nach Ovid, Ars amondi Il, 13: Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsoe.

**) Assa soetida, Teufelsdreck, ist der Milchsaft aus der Wurzel einer im Steppengebiet
Persiens und in Turkistan, Afghanistan und Tibet vorkommenden Pflanze. Sie wird in Persien
und Indien, angeblich auch in der feinen französischen Küche zum Würzen von Speisen verwandt.

»2) Peter Semeyns ist vielleicht ein Malaga, der nach einem rheinischen Winzer Peter
Simon benannt wurde. Dieser soll im 16. Jahrhundert die Reben in den Weinbergen von

Malaga angepflanzt haben.
) Rivesaltes ist ein Süßwein, benannt nach dem Ort Rivesaltes im Arrondissement Per—
pignan in Südfrankreich. Heute kommt der bei unsern Uraroßeltern sehr beliebte Wein nicht
mehr nach Deutschland.

Tages, so wie sie zu erzählen wäre, in ihrem Kopf zusammen, und die französische Kolonie
war noch in der Vesperpredigt. Kurz, es war 3 Uhr und also von der schönen Welt noch

wenig zu sehen; hingegen wimmelte der Platz von den glücklichen Söhnen der Erde,
welche alle Sorgen der Woche am Sonntage völlig vergessen und sich und ihr Leben
bei einem Spaziergange und bei einem geringen Labetrunke herzlich genießen. Arbeiter
auf Weberstühlen und in Schmiedeessen füllten die Zelte an und ließen ihren Groschen
unter lautem Gelächter aufgehen oder steckten ernsthaftiglich über das gemeine Beste
ihre Köpfe zusammen, weissagten neue Auflagen und fällten Urteile über Gerüchte von

bevorstehenden Kriegen.“
Fünfundzwanzig Jahre später hatte sich der Charakter der Gesellschaft scheinbar
wesentlich verändert. Der Hof und die vornehmen Leute blieben fort, wenn auch von
Friedrich Wilhelm II. erzählt wird, daß er ihm bekannte Damen, die er im Tiergarten
traf, zum Waffelessen in den Zelten einzuladen pflegte. Ein Zeitgenosse vom Jahre 1799
berichtet, daß die Fülle von Menschen aus allen Volksklassen und Ständen, die an
schönen Nachmittagen und Abenden dort zusammenströmte, die höheren Stände zurück—
gehalten habe, „anders Teil an der Promenade zu nehmen, als im offenen Wagen
unter den Zirkel zu fahren und so die Menge zu mustern“. Das Ganze habe auf den

Fremden einen Begriff von Armlichkeit gemacht, dessen er sich nicht erwehren könne. „Die
Koffe-Häuser sind nichts als elende Hütten von einer Etage, die kaum zwei bis drei
kleine Zimmer enthalten. Nun solltest du das Leben sehen, wenn die Gesellschaft plötzlich von einem Regen überrascht wird. Alles strömt und drängt in die kleinen Häuser,
wo man zuletzt dem Ersticken nahe ist. Ein Wunder ist es, daß keine Taschendiebe dabei
ihr Glück versuchen; aber diese Industrie hat bis jetzt in Berlin nicht fort gewollt...
Bei dem allen gewährt mir eine Promenade gegen Abend hier heraus ein ungemeines
Vergnügen. Du weißt, wie sehr ich gemischte Volksgesellschaften liebe, und da finde ich
hier Stoff zur Unterhaltung die Menge. Alte Mütterchen in einem Kostüm, wie es vor
fünfzig Jahren Mode war, und galante Mädchen, die sich jeden Morgen nach der neuesten

Mode erkundigen, sitzen hier traulich neben einander; überall ist Natur und Affektation,
Kunst und Geschmacklosigkeit in bunten Gruppen durch einander gemischt. Bettler aller
Art suchen gleichfalls hier ihr Glück zu machen, obgleich das Betteln streng verboten ist.
Alle Augenblick sieht man sich einen Kreis um jemand schließen, der mit ganz neuen

Kunststücken aufwartet, das heißt, auf dem Kopfe steht, durch ein Faßband springt u. dgl.
und dann höflich um eine Unterstützung bittet, oder einige Kinder klettern auf eine Bank
und schreien eine herzbrechende Ballade her. Ein alter blinder Mamnn sitzt täglich hier
und spielt die Violine, wozu seine Frau singt. Vor sich hat er seinen Hut gelegt, worein
ihm viele der Vorübergehenden eine Gabe werfen. Am meisten wurde ein Weib beschenkt,

das sich fast acht Tage hindurch zu aller Zeit hier sehen ließ. Sie setzte sich ruhig einige
Schritt vom Wege ab an einen Baun, sah bleich und kränklich aus und hatte zwei
kleine Kinder auf dem Schoß, denen beiden zugleich sie die Brust reichte. Der Anblick
war überaus rührend und wenig junge Weiber gingen vorüber, die nicht stehen blieben,
sie anredeten und beschenkten. Sie blieb indeß den ganzen Tag in derselben Attitude und
bewies dadurch, daß das Ganze eine feine Spekulation war. So bald es anfängt, dunkel
zu werden, begibt sich der ehrbare Teil der weiblichen Gesellschaft nach Hause, und Mäd—
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chen und Weiber, welche länger bleiben, ohne von ihren Eltern, Männern oder Kindern
begleitet zu sein, setzen sich dem Verdacht aus, zu der feilen Klasse ihres Geschlechts zu

gehören. Die Polizei hält indeß so gute Ordnung, daß der öffentliche Wohlstand nicht
beleidigt werden darf. . . Von den Gezelten aus kann man auch den Weg nach dem Garten

von Bellevue auf der Spree in bequemen Gondeln machen, welche hier immer bereit
sind, oder diese angenehme Fahrt noch weiter fortsetzen. Steigat man am andern AUfer aus,

so findet man gleichfalls einige nicht unangenehme Partien und einige Koffe-Häuser,
die indeß nur von den niedrigeren Ständen besucht werden.“

Eine regelmäßige Treckschutenfahrt wurde unter Friedrich dem Großen zwischen
Berlin und Charlottenburg nicht mehr unterhalten. Der Treckschutendamm wurde nur noch
von den Schiffern als Treidelweg benutzt, die Grasnutzung darauf an das Vorwerk

Wilmersdorf verpachtet. Die Beförderung von Personen und kleinen Gütern, „so
nicht über einen Zentner oder Wispel ausmachen,“ blieb der Spandauer Amtskabhn-

fahrt überlassen, soweit sie nicht durch die Post erfolgte.
Ein anderes Aussehen bekam dieser nach der Spree zu belegene Teil des Tier—
zartens durch den Wandel, der sich mit der Zeit auf dem Grundstück der einstigen Maulbeerplantage und der Knobelsdorffschen Meierei vollzog. Den von dem ersten Zelten
wirt Dortu geschaffenen landwirtschaftlichen Betrieb löste ein industrielles Unternehmen
ab. Dortus Frau ließ nach ihrer Wiederverheiratung, um sich mit ihren Kindern
aus erster Ehe auseinanderzusetzen, das Grundstück 1764 versteigern. Es brachte
jetzt bereits 14 100 Taler, während Knobelsdorff kaum zwanzig Jahre früher nur
1305 Taler dafür bezahlt hatte. Der neue Besitzer, Kommerzienrat Zacharias Schnei-—
der, erbaute darauf am Wasser eine Leder- und Maroquinfabrik, die der Lage nach
dem späteren Spreeflügel des Schlosses Bellevue entsprach. Auf dem übrigen Ge—
lände ließ er, wie der von der Akademie der Wissenschaften 1765 herausgegebene

Plan des Tiergartens zeigt, eine Anpflanzung von Maulbeer- und anderen Obst—

bäumen bestehen. Die Hofjägerallee, damals Große Sternallee genannt, führte noch
über den Großen Stern hinaus bis an das Ackerland des Schneiderschen Anwesens.
Dieser Teil der Allee wurde später in den Park von Bellevue einbezogen und ist durch

die hohen, geradlinig stehenden Bäume heute noch als ein Teil der Fortsetzung der
Hofjägerallee erkennbar. Auf dem für die Vorgeschichte des Schlosses Bellevue so
interessanten Plan tritt rechts unten auch das zwischen der Kleistallee und der Charlotten—

burger Landstraße liegende Knobelsdorffsche Labyrinth deutlich hervor.
Schneider hatte mit seiner Fabrik keinen Erfolg. Es erging ihr wie vielen derar—
tigen industriellen Betrieben der späteren friderizianischen Zeit. Sie waren zu sehr Kunst-

produkte. Solange sie königliche Unterstützung erhielten, die ihnen anfangs in reichen
Maße zuteil wurde, konnten sie sich halten. Als diese aber im Laufe der Jahre ver—
siegte, gerieten sie um so schneller in Verfall, als sie zumeist auf unsolider Grundlage
ins Leben gerufen waren und die Fabritkherren über ihre Verhältnisse lebten. Einer
der Gläubiger Schneiders, der Kammerrat Hubert, mußte die Meierei mit dem

Fabrikgebäude übernehmen. Sie wechselte weiterhin schnell ihre Besitzer. Hubert
oerkaufte das Grundstück zu demselben Preise, wie es Schneider erworben hatte, an
den Minister von der Horst, dieser 1772 an den Hof- und Postrat Bertram. Von

ihm erwarb es 1784 Prinz Ferdinand von Preußen, der jüngste Bruder Friedrichs
des Großen, für 20 000 Taler.
Der Prinz war 1730 als vierzehntes Kind Friedrich Wilhelms J. und der Königin
Sophie Dorothea geboren. Sein Zivilerzieher war der schon mehrfach als Schilderer
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Ausschnitt aus dem Plan des Tiergartens von 1765.
herausgegneben von der Akademie der Wissonschaffon

des höfischen Lebens jener Zeit herangezogene Jakob Friedrich Bielfeld, der Sohn
eines Hamburger Kaufmanns, den Friedrich der Große bei seiner Aufnahme in den
Freimaurerorden in Braunschweig kennengelernt und 1739 nach Rheinsberg einge—
laden hatte. 1748 wurde er vom König nach seiner Verheiratung mit einem Fräulein
oon Reich in den Freiherrnstand erhoben. Unterricht und ernstes Studium traten
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damals an den prinzlichen Höfen gegen die Freude an allerlei Vergnügungen, Mas-

keraden, theatralischen Vorführungen sehr zurück. Anfang 1757 schreibt der Prinz
aus Dresden an seine Schwägerin, die Prinzessin Heinrich, bis vor sechs Monaten,
also bis zum Anfang des Siebenjährigen Krieges, hätten seine Briefe nur d'une feète,
d'un habit de masque, d'une comédie ou tragédie gehandelt. Heute können wir uns
schwer vorstellen, wie Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren am Blindekuhspiel und

an der Laterna magiea noch Gefallen finden konnten. So konnte es kommen, daß der

König, mit den Abungen des Ruppiner Regiments des Prinzen unzufrieden, sich
gelegentlich einen Offizier und 12 Soldaten zum Exerzieren nach Potsdam kommen
ließ. Von anderer Seite erfahren wir, daß der Prinz am militärischen Drill Freude
hatte. Das bestätigt der französische Gesandte am preußischen Hofe, Latouche, aller
dings mehr in tadelndem Sinn. Recht hart urteilt sein Vorgänger, Tyreonde, 1751
über den jungen Prinzen. Er berichtet: „Le Prince Ferdinand...neparast jusqu'à
orésent se décider sur aucun goût ni marquer un caractère. Son esprit n'annonce

rien qui puisse faire juger s'il deviendra quelque chose de plus que ce qu'il

promet présentement.“ Bestimmter und schroffer äußert sich Latouche fünf Jahre
später: „Ce prince n'a effectivement aucun caractère et sa bonté ne peut être attribuée
qu'à un génie très borné. Il est avare autant que le Prince Henri est généreux et
prodigue; il ne se plast à rien et ne s' occupe que de frivolités et d'un mécanisme

de l'exercice militaire.“ Diesen Urteilen der Franzosen stehen andere günstigere Urteile

von Personen gegenüber, die dem Prinzen nahe standen. Allerdings sagt Graf Lehn—
dorff, der Kammerherr der Königin Elisabeth Christine, in seinen für die Personal
geschichte der friderizianischen Zeit wertvollen Tagebüchern sicher zuviel, wenn
er ihm viel Talent zuspricht. Daß er „leutselig und bieder“ war, kann man wobl

alauben.

Am 27. September 1755 heiratete Prinz Ferdinand seine Nichte, die Prinzessin
Anna Elisabeth Luise, Tochter des Markgrafen Friedrich Wilhelm von Schwedt, der
eine Schwester des Prinzen zur Gattin hatte. Daher schreibt er selbst scherzend an
seine Schwester: „C'est un mariage à la juive qui reste dans la famille.“
Ihre Schönheit wird von Lehndorff gerühmt, dann aber fügt er hinzu: „Es ist ein
äußerst pikantes Gesicht, das selbst das Alter wieder verjüngen würde, wenn zu dieser

Schönheit mehr Gewandtheit und mehr Anterhaltungsgabe hinzukäme. Denn, wie—
wohl sie tatsächlich viel Geist besitzt, fehlt es ihr doch an jener geistigen Routine und
jenem leichten Plauderton, die anziehender wirken als Schönheit.“ Hart urteilt auch
Henckel von Donnersmark in seinen 1846 erschienenen Erinnerungen, wenn er sagt, es sei

besser, wenn man recht wenig von ihr spreche; sie sei weder wählerisch noch gesetzt noch
auf Geistiges angelegt gewesen. „Elle n'a pas encore songé à ce que c'est raisonner,
jusqu'ici uniquement occupée à se pomponner, à plaire à son époux, à se dissiper et à

arranger des soupers.“ Was Lehndorff in späteren Jahren über die Prinzessin sagt,
ist nur Lob und Anerkennung: „Elle est devenue aimable et très intéressante. C'est
une princesse qui à beaucoup de noblesse dans ses procédés.“

1756 wurde der Prinz, wie aus seinen Außerungen hervorgeht, scheinbar später,
als er gehofft hatte, zum Generalmaior befördert und rückte beim Ausbruch des
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Siebenjährigen Krieges mit seiner Brigade ins Feld. Bei einem Ausfall der Oster—
reicher aus Prag wurde er in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1757 verwundet.

Die Schuld an dem unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Prag schreibt er dem
König zu: „Pour tous les biens du monde je ne voudrais éêtre en sa place; je
serais inconsolable, si j'étais la cause de tant de sang innocent qui a été

répandu en si peu de temps. Mon frère, le prince de Brunswick et moi, nous
dinons toujours seuls avec lui. Nous nous sommes donné le mot de ne klatter
en rien. de dire ouvertement notre avis. Le bien du pays et notre devoir le

Prinz Ferdinand von Preußen.
Femalt von Pesne. agest. von Kilian.

requièrent; il n'est pas fäché qu'on lui parle librement; s'il veut des flatteurs, il n'a

qu'à nous renvoyer.“ Während der König nach der unglücklichen Schlacht trotz seiner
Trauer voll Selbstvertrauen an Keith schrieb: „Ich bin heute ohngeachtet des großen Un—
zlücks des 18ten mit klingendem Spiele und der größten Fiertät um 3Uhr von Prag auf—

gebrochen.. . Bei unserem Unglück muß unsere gute Contenanee die Sache so viel wie
möglich reparieren... Ein guter Tag, eine gute Viertelstunde kann uns die Oberhand
über unsere Feinde wieder verschaffen,“ sieht Ferdinand in einem baldigen Friedensschluß
die einzige Rettung für den Staat. Ende des Jahres stand Prinz Ferdinand mit
seinen beiden NRegimentern unter dem Oberbefehl des Herzogs von BraunschweigBevern vor Breslau. Der Herzog wurde dort von den Osterreichern am 22. No—

vember aufs Haupt geschlagen. Auch bei dieser Gelegenheit bewährte sich des Prinzen
Tapferkeit. Er brach zweimal mit seinen Regimentern aus seiner verschanzten Stellung
hervor und trieb einen Teil der Feinde bis an den Fluß zurück. Sein Pferd wurde
ihm unter dem Leibe erschossen und seine Pistole im Halfter von einer Kartätschenkugel zertrümmert. Er ergriff eine Fahne, um zu Fuß seine Truppen zum Angriff zu
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Erfolg.

Als Bevern am 24. November auf einem Rekognoszierungsritt von einer

Kroatenabteilung gefangen genommen war, baten die Generale des Korps den Prinzen
Ferdinand, das Oberkommando zu übernehmen. Er lehnte es aber ab, weil er der

Anciennität nach nicht dazu berechtigt war. Der König billigte nachträglich seinen
Entschluß, übergab Zieten den Oberbefehl, ernannte seinen Bruder aber am 3. De—
zember zum Generalleutnant „wegen der bei allen Gelegenheiten, absonderlich in diesem

Kriege bewiesenen Bravour und tapferen Conduite“. Auch weiterhin fand das Ver—
halten des Prinzen die Anerkennung seines sonst auch den Angehörigen gegenüber
kritischen und strengen Bruders. Als dieser die Belagerung von Breslau wieder auf—
nahm, die am 20. Dezember 1757 zur Kapitulation der Stadt führte, besetzte Prinz
Ferdinand in der Nacht vom 12. zum 13. die Vorstadt am Nikolaitor. Bei dieser

Gelegenheit hatte er, eine ihn schon längere Zeit belästigende Kurzatmigkeit nicht achtend,
sich im tiefen Schnee eine Erkältung zugezogen, die zu einer schweren Erkrankung
führte. Mitte März konnte er, langsam genesen, wieder ins Feld rücken. Er erkrankte
aber in Landshut von neuem, so daßer schließlich in die Heimat zurückkehren mußte.
Mißmutig und zurückgezogen lebte er die nächsten Jahre abwechselnd in Stettin und
Berlin. Nach dem Tode des Markgrafen Karl von Schwedt ernannte Friedrich der

Große seinen jüngsten Bruder 1762 zum Herrenmeister des Johanniterordens, eine
Würde, die ihm eine jährliche Einnahme von 30 000 Talern einbrachte. Mit ihr ging
auch das Haus des Herrenmeisters, das Palais am Wilhelmsplatz, in den Besitz des

Prinzen über, der bis dahin kein eigenes Schloß gehabt hatte. In demselben Jahre
erwarb er als Sommersitz auch das Schloß Friedrichsfelde bei Berlin für 16 000 Taler
vom Erbprinzen Friedrich Albrecht von Anhalt-Bernburg, einem Schwager des ver—
storbenen Markgrafen Karl, von dem dieser es ererbt hatte.

Seine Pflichten als Herrenmeister nahm der Prinz gewissenhaft und streng. In
der Aufnahme neuer Mitglieder war er zurückhaltend und verletzte oft durch Ablehnung.
Er tat, nach dem Urteil eines Ordensritters, als verschenke er 100 Königreiche, wenn
er die Würde vergab. Auf seine Anregung wurden auf den Ordenskapiteln in den
Jahren 1765 bis 1767 die Ritter, die nicht nach den Ordensregeln lebten, aus der
Ordensliste gestrichen. Auch dachte man wieder an die Ordenspflicht der Kranken—
pflege und beabsichtigte ein Johanniter-Ordens-Hospital in Berlin zu bauen und die

Kosten dafür durch Beiträge der Nitter aufzubringen. Der Plan kam aber nicht zur
Ausführung. Als der Prinz im Jahre 17898 bedenklich erkrankte, würde man, wie

Lehndorff sagt, seinen Tod allgemein als großen Verlust für den Orden empfunden
haben. Nach dem Hubertusburger Frieden brauchte der Prinz eine Kur in Aachen;
nach wie vor blieb er leidend. Am 8. September 1764 schrieb der immer freundlich
um ihn besorgte König an seine Schwester, die Königin UÜUrike von Schweden: .Mon frère

Ferdinand ne jouit de moments de santé qu'à courts intervalles; enfin je crois que
dans dix ans d'ici personne de nous subsisstera plus.“ Der Prinz lebte dann noch fast

fünfzig Jahre lang. Dazu mag beigetragen haben, daß er sich gut pflegte. Graf
Lehndorff kann die Küche in Friedrichsfelde und die Leistungen des französischen Kochs,
„qui est digne de Luculle'“, nicht genug loben. „Mais aussi prend-il deux faisans,
quatre perdrix, deux chapons et dix livres de veau pour composer un potage.“

Der König muß von dieser üppigen Lebensweise gehört haben. Denn, alser sich
nach dem Siebenjährigen Kriege bei seinem Bruder ansagte, fragte er vorher, wieviel
Gänge es bei ihm zu Tisch gäbe. Als der Prinz antwortete: „Vier“, meldete er
seinen Besuch an unter der Bedingung, daß die Zahl nicht überschritten würde.

Trotz der ganz verschiedenen Art, trotz des gewaltigen geistigen Abstandes der beiden
Brüder hat Friedrich der Große bis an sein Lebensende mit zärtlicher Sorge an seinem
Bruder gehangen. Sein und seiner Kinder Wohlergehen lag ihm am Herzen. Scher—
zend schrieb er ihm im Jahre 1767, als er ihm Treibhausobst aus Sanssouei schickte:
„Ce sont les marques de la fécondité de ma vigne. Quand la vôtre, mon cher frère,
nous produira-t-elle non pas des raisins, mais de beaux jeunes neveaux dont nous

avons si grand besoin?“ Bis dahin hatte der Prinz nur eine am 1. November 1761

in Magdeburg geborene Tochter, bei deren Geburt der König schrieb: „Je souhaite
que la fille qui vous est née soit plus heureuse que son oncle.“ Ein am 21. Oktober

1769 geborener Prinz starb schon nach vier Jahren. Aber 1771 wurde der ersehnte
Stammhalter geboren. Es war der von Friedrich dem Großen zärtlich geliebte Prinz
Heinrich, der im Alter von 19 Jahren starb. Der König widmete ihm eine warmherzig
geschriebene Gedenkschrift. Beim Bekanntwerden seiner Geburt hatte er vergessen, den
Befehl zur Abfeuerung von 101 Kanonenschüssen zu geben, die die Geburt eines
preußischen Prinzen zu verkünden pflegten. Als die Berliner allerlei Bemerkungen
darüber machten, ließ er das Versäumte nach einigen Tagen nachholen. 1772 wurde
der Prinz Louis Ferdinand geboren und 1779 der jüngste Sohn des Prinzenpaares,
Prinz August. Die einzige Tochter war die 1770 geborene Prinzessin Luise, die
spätere Prinzessin Radziwill und Mutter der durch ihre Beziehungen zum Prinzen
Wilhelm von Preußen, dem späteren Kaiser Wilhelm J., bekannten Elisa Radziwill.
1782 scheint der Prinz den König gebeten zu haben, ihm Schloß Monbijou zu
schenken. Wir dürfen das aus einem unter dem 3. Mai 1782 vom König an ihn
gerichteten Brief schließen, in dem es heißt: „Ne pensez pas que la maison et le jardin
de Monbijou soient negligés. Ils sont toujours entretenus par moi et il ya telles
années ou j'ai été oblige de donner sept à huit mille écus en réparation, princi-
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cela vous conviendra. Vous avez déjà une maison en ville et la princesse votre
épouse en à une à Friedrichsfelde. Si vous insisstez cependant à l'avoir, une des

conditions sera toujours que vous ne changerez rien à la maison, parce que j'ai
tant de vénération pour feu ma mèêre que je ne détruirai jamais ce qui peut en
Jduelque sorte me rappeler son souvenir.“ Die Bitte hatte keine weiteren Folgen.

Aus dem Briefe geht hervor, daß Prinz Ferdinand die Absicht hatte, in Berlin
selbst ein Schloß mit Garten zu besitzen. Daher erwarb er, nachdem er Friedrichs—
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felde an den Herzog von Kurland verkauft hatte, 1784 die Meierei im Tiergarten mit
dem Schneiderschen Fabrikgebäude, um sich dort einen Sommersitz zu schaffen. Mit der
Ausführung des Schloßbaues beauftragte er den Direktor des Oberbaudepartements

Michael Philipp Boumann, den zweiten Sohn des Oberbaudirektors Johann Boumann
des Alteren, der uns als Baumeister Friedrichs des Großen bei der Ausführung von

Bauten in Berlin und Potsdam schon mehrfach begegnet ist. Daß Michael Philipp
und nicht sein älterer, in der Baugeschichte Berlins viel häufiger genannte Georg Friedrich Boumann der ausführende Baumeister von Bellevue war, ist wohl nach den
Ergebnissen der Untersuchung von Dr. Hans Hackmanninseiner Dissertation „Das
Schloß Bellevue und seine Stellung in der Architekturgeschichte Berlins“ (1915) an—
zunehmen. Hackmann glaubt dem Georg Friedrich Boumann auch die Mitarbeit am
Bau des Bibliotheksgebäudes absprechen zu sollen.
Maßgebend für die Gestaltung des Baues, insbesondere für den Grundriß, wurde
der Umstand, daß der Schloßherr wie sein Baumeister in falsch angebrachter Spar
samkeit das Schneidersche Fabrikgebäude in den neuen Schloßbau einbeziehen zu
können meinten, anstatt es zum mindesten bis auf die Grundmauern abzureißen. Da
es einen Flügel des neuen Schlosses bilden sollte, kam für den Grundriß nur die Huf—
eisenform der französischen Schlösser in Betracht mit dem Mittelbau, dem corps de
logis, und den beiden rechtwinklig daran stoßenden, den Ehrenhof einschließenden
Anbauten. Nach dem Tiergarten zu schloß ein gemauerter Graben, in damaliger
Zeit merkwürdigerweise „Aha“*) genannt, den Hof ab. Da sich der als Wohnung für
das prinzliche Paar und seine Kinder gedachte Mittelbau in der Etagenführung un—
möglich dem alten Fabrikgebäude anpassen konnte, ergab sich von vornherein ein un—
architektonischer Organismus. Die Stockwerke der drei Teile mußten durch in den
Ecken angebrachte Treppenanlagen miteinander in Verbindung gebracht werden. Ferner
blieb auch nach dem erst im 19. Jahrhundert erfolgten Ausbau des früher gebrochenen
Mansardengeschosses der Flügel, wie wir es nach französischem Vorbild bei Berliner
Bauten zwischen 1740 und 1820 häufig finden, eine Ungleichheit in der Höhe des
Mittelbaues und beider Flügel bestehen. Dieser Mangel der architektonischen Harmonie
der Gesamtanlage wurde auch vom Grafen Lehndorff, einem häufigen Gast in Bellevue,
empfunden. Er schreibt über Park und Schloß: „Tout cela a l'air solide et serait une
admirable demeure d'un gentilhomme à 10000 écus de rente, mais cela n'a pas
l'élegance d'une maison appartenant à un prince. On a offusqué par une aile de
la maison la vue de la rivière qui fait la beauté de ce local et c'est Uune immense

dépense qui selon moi ne remplit pas son but.“

AUnd ein anderes Mal: „La

position en (des Gartens) est délicieuse et le Roi a donné encore un morceau
du parc au Prince qui rend ce jardin délicieux. La maison aà des défauts d'archi-

tecture, mais le tout sera une possession agréable.“

Für die Bauausführung wies der Bauherr die Bauleitung, Meister und ,Ouvriers“
an, sich die Anlage des Georgenhauses und Luisiums bei Dessau und das von Erdmanns-

dorf gebaute herzogliche Schloß Wörlitz anzusehen und sich Modelle und Zeichnungen
*) Die Bezeichnung geht auf das Erstaunen zurück, dem der Wanderer leicht Ausdruck
gibt, wenn er einen weiten Rundblick genießt.

—

architektonischer Einzelheiten von dort zu beschaffen. Abgesehen vom Wörlitzer Park,
der wie für Charlottenburg und für den Neuen Garten bei Potsdam auch für die Garten—
anlage von Bellevue vorbildlich wurde, hat nur der Aufriß des Wörlitzer Schlosses
die Fassade des Mittelbaus von Bellevue beeinflußt. Allerdings hat sich Boumann
eine Verschlimmbesserung dadurch zuschulden kommen lassen, daß er die beiden in

Wörlitz nicht vorhandenen Eckrisalite, trotz ihrer Abweichung von dem Mittelrisalit
und den daran anstoßenden Teilen unter ein Dach gefaßt hat. Das durch vier korin—
thische, kannelierte Pilaster gegliederte Mittelrisalit wird wie in Wörlitz von einem
Giebel gekrönt, den drei weibliche Statuen, die Jagd, den Ackerbau und die Fischzucht
darstellend, schmücken. Die genannten Statuen wie die Laternenträger an den Por—
talen wurden von den Bildhauern Eckstein und Hermüller angefertigt. Auf spätere

Das Schloß Bellevue, Vorderansicht.
Gea. von Loeillot, gest. von Finden.

geringfügige Abweichungen der heutigen Fassade von der ersten Bauausführung einzu—
gehen, würde hier zu weit führen, wenn auch sie einen Wandel des Gebäudes darstellen.
Die Gartenfassade wurde auf Wunsch des Prinzen erst 1789 so verändert, daß man aus

dem Mittelzimmer „mit geraden Füßen“ in den Garten gehen konnte, während sich bis
dahin Ballustraden vor den Türen befanden. Die Färbung des Schlosses war seiner—
zeit im Geschmack der damaligen Lustschlösser rötlichgelb, nicht grau wie heute. Hack—
mann sieht die kunstgeschichtliche Bedeutung des Schlosses darin, daß es „die beiden
Hauptströmungen seit der Renaissance, die barocke und die klassische Richtung, in sich
vereinigt und in der Mitte steht zwischen den beiden großen, formal scharf sich trennen—
den Empfindungsweisen des gesamten Klassizismus.“ Die erste Epoche mit dem Vor—
bild der römischen Antike kennzeichnet er als Klassizismus des dekorativen Formen—
ausdrucks, die zweite, deren Ideal die griechische Antike ist, als den der Gesetzmäßigkeit.
Von den Innenräumen des Schlosses verdient besondere Beachtung der schon
bei der Schilderung des Niederländischen Palais erwähnte elliptische Tanzsaal im
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weiten Stock, dessen Anlage und Gestaltung auf Langhans zurückzuführen ist. Heute
weiß getüncht, war er ursprünglich in „chamois-lila“ ausgemalt. Das nicht mehr vor—
handene Deckengemälde zeigte eine Figurenkomposition „Psyche und Genien“ mit
Blumengirlanden und im Spiegel eine „Morgenröte in lichtem Gewölk“ in Wasserfarben.
Der Architrav wird von acht ins Oval gestellten blau marmorierten Säulen gestützt.
Sphinxe auf den Supraporten, Karyatiden auf Konsolen und andere Stuckarbeiten
kennzeichnen den vornehm wirkenden Saal als ein typisches Werk des Berliner
Klassizismus um die Wende des neunzehnten Jahrhunderts.
Der auf dem Architrav des Mittelrisalits in vergoldeten Gipsbuchstaben ange—
brachte Name des Schlosses „Bellevue“ hatte zur Zeit seiner Erbauung mehr Be—
rechtigung als heute, wo der rote Ziegelkasten des Fouragehauses des früheren Garde—

Der ovale Saal im Schloß Bellevue.

korps die Aussicht nach Moabit versperrt. Früher waren dort Gärten und Maul—
beerplantagen. Nach Westen zu konnte man über die Wulffsche Kattunbleiche bis
nach Lützow und Charlottenburg sehen. Nach den Zelten zu verdeckten schöne alte
Bäume die Pulvermühlen. Den Verkehr zwischen den beiden Spreeufern vermittelten
noch bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts kleine Kähne Ein begeisterter
Schwärmer schildert die Aussicht in folgenden Versen:

„Hier in weiterem Bogen umfänget den Garten die Spree,

Schutzwehr ist sie zugleich und Verschönerung; schimmernde Segel
Decken die rauschenden Wogen; es tönen die Schläge der Ruder
Oder, wenn gegen den Strom und den Wind es treibet, dann ziehen
Mühsam an Seilen die Schiffer ihr Fahrzeug, wandelnd am Ufer;

Grünliche Gondeln auch fuhren umher und durchkreuzten die Wogen
Und aus dem Innern ertönte ein froher Gesang und ein Zuruf.“

Der Grundstein zum Schloß wurde am 30. April 1785 gelegt. Der Feier wohnte
das prinzliche Paar mit seinen vier Kindern und der Prinzessin Amalie bei. Die drei
Prinzensöhne wurden vom Baudirektor Boumann mit einer Ansprache begrüßt, die

zur Kennzeichnung damaliger Sitte und Anschauung hier wiedergegeben sei: „Ew.
K. H. wollen geruhen, diese Schürzen, Hämmer und Kellen aus meinen Händen anzu

nehmen, welche zu dem Vorhaben nötig, das wir unter Ew. Königl. Hoheiten hohen
Anführung vorzunehmen befehligt sind. Mit von Ehrfurcht und Bewunderung beseel—
ten Empfindungen durchdrungen, sagen wir alle Ew. Königl. Hoheiten den unter—

tänigsten Dank für die übernommene gnädige Anführung bei Legung dieses Grund—
Steins. Ew. Königl. Hoheiten haben dabei ein lebhaftes Vergnügen zu Tage gelegt,
Gelegenheit gefunden zu haben, durch Treue Diener und Bauleute zu verpflichten,
die Höchst Dero Hause gänzlich ergeben sind. Beweis edler schöner Tathandlungen.

Prospekt des Schlosses Bellevue von der Wasserseite anzusehen.
Nach einem Gouache-Gemälde bon Alboerti

die sich Ihrer zum Wonne Gefühl geschaffenen Seelen gänzlich bemeistert haben.
Der öberste Baumeister aller Welten beschütze diesen nunmehr angefangenen Bau,
vorzüglich ruhe sein Wohltun über dem erhabenen Stifter desselben, Sr. Königl. Hoheit
dem Prinzen Ferdinand von Preußen, und Ihrer Königl. Hoheit Dero teuren Ge—

mahlin sowie über Ew. Königl. Hoheiten und Ihro Königliche Hoheit der Prinzeß
Louise als erlauchte Zweige dieses Königlichen Hauses. Gott lasse Sie insgesammt in
diesem Gebäude bis ins späteste Alter beglückt und in einer fortdauernden Gesundheit
mit dem Bau der Welt zufrieden leben. Dies sind unsere Wünsche, die ehrfurchts—
vollsten Wünsche unserer Herzen, die Ew. Königl. Hoheit mit der Gnade anzunehmen
geruhen wollen, welche der Hohen Könialich Ferdinandschen Familie ganz eigen und

angeboren ist.“
Beim Richtfest am 13. August desselben Jahres hielt der Polier eine von der

Karschin gedichtete Zimmermannsrede, deren poetischen Wert die folgenden vier
Strophen —im ganzen sind es 22 — kennzeichnen mögen:

Solange noch die Sterne schimmern
Und Gottes Sonne herrlich glänzt,
Soll an der Spree der Palast flimmern,
Der hier mit Blumen ward gekränzt.

Schön ist der Palast aufgeführet,
Wer ihn betrachtet, sieht es ein,
Wie dieser Bau die Gegend zieret
Und wie er wird bewundert sein.

Von alters her ward der Tiergarten
Besucht und weit und breit bekannt,

Nun werden seine Schönheits-Arten
Verschönert durch Prinz Ferdinand

Zur Ehre Gottes sei's gesprochen:

Schön ist Prinz Ferdinands Palast.
Und weder Arm noch Bein gebrochen
Hat einer bei des Baues Last....

Für dieses wunderbare Erzeugnis ihrer Muse erhielt sie einen Dukaten, dessen Empfang
sie in nicht minder geschmackvollen Versen bestätigte.
In den nächsten Jahren vergrößerte der Prinz sein Grundstück durch Erwerb von
Ackerland und Wiesen, die zum Vorwerk Wilmersdorf und der Gemeinde Schöneberg

gehörten. Auch nahm er die Dienstwiese des Hofjägers Hahn in Erbpacht. Daß ihm
der König 1787 auch das an den Großen Stern sich anschließende Gelände zwischen der
Birken-Allee und dem Spreeweg überließ, war bereits erwähnt. Nun konnte der Prinz
auch an die Anlegung seines Parkes gehen, der einer der schönsten in der Umgegend
von Berlin wurde. „Le jardin est la plus belle chose, c'est une imitation parfaite
d'un jardin anglais. La promenade est délicieuse, ce „bellevue', est selon moi le
plus beau jardin dans ce pays, surtout le plus à l'anglaise au milieu du pare
entouré de la Spree et ayant des sites admirables et une végétation rare dans

ce pays sablonneux,“ urteilt ein Zeitgenosse von Geschmack. Von der Rampe

der Gartenfront aus wurden strahlenförmig Durchblicke durch den Baumbestand ge—
schaffen, die heute noch erkennbar sind. Links davon wurde ein Wirtschaftsgarten mit
Obstbäumen, Gewächshäusern und Treibkästen angelegt, an die sich dann die „neue
Partie“ bis zur Brücken-Allee anschloß mit einem Teich, der erst Ende des vorigen
Jahrhunderts zugeschüttet wurde. Bis dahin hatte er den Angehörigen des königlichen
Hauses in manchem Winter als Schlittschuhbahn gedient. Dem Geschmack der Zeit ent—
sprechend waren in dem Park die verschiedenartigsten Brücken, Hütten, Borkenhäuschen,
Eiskeller und eine größere Zahl von Denkmälern und Denksteinen zerstreut, von denen
heute nur noch ein kleiner Teil vorhanden ist. Erhalten hat sich, wenn auch nur in seinem
unteren Teil und in veränderter Form, das sogenannte Cabinet Othaitien, das seinen
M

Namen von der Insel Haiti hatte, für die man sich damals infolge der Kämpfe zwischen
den Weißen und Negern interessierte. Der Äberlieferung nach war es ein Lieblingsplatz des Prinzen Wilhelm und der Prinzessin Elisa Radziwill“). Ein Denkstein in
der Form eines auf unbehauenen Sandsteinen ruhenden Altars mit der Aufschrift
„Au souvenir“ war dem Andenken an die verstorbenen Mitglieder des prinzlichen Hauses

gewidmet. Auffallend ist, daß verschiedene der darauf verzeichneten Geburts- und
Todesdaten falsch sind. Nicht weit davon steht auf einer „der Nosenberg“ genannten
Anhöhe auf einer Säule von schlesischem Marmor die Büste des ältesten Sohnes des
Prinzenpaares, des 1790 verstorbenen Prinzen Heinrich, aus karrarischem Marmor.
Das WRasenrondell vor der Gartenterrasse schmückt ein von ihren Kindern dem Prinzen
und der Prinzessin Ferdinand aus Anlaß der goldenen Hochzeit der Eltern am 27. No—

Hartenseite des Schlosses Bellevue.
Nach einem Gonache-GRGemälbde von Alborti.

vember 1805 von Schadow aus Marmor gemeißelter dreiseitiger Denkstein. Die dem

Schloß zugewandte Seite trägt die Widmungsinschrift, die entgegengesetzte zeigt zwei
verschlungene Kränze und die dritte eine um einen Kelch sich windende und daraus trin—
kende Schlange, die Symbole des Äskulap und der Hygiea. Von der Dankbarkeit
des Prinzenpaares für die treuen Diener seines Hauses zeugen ein Denkmal für den

Hofmarschall von Bredow, das noch erhalten ist, und ein anderes, nicht mehr erhaltenes,
für die verwitwete Baronin von Bielfeld, die Erzieherin der Prinzessin Louise. Es
wurde aus dem Park von Friedrichsfelde hierher überführt und ist auf dem oben

wiedergegebenen Bilde der Gartenfront des Schlosses sichtbar. Frühere Schilderer des
Parkes, die von dem Denkmal wußten, es aber nicht mehr vorfanden, vermuteten merk
würdigerweise, daß es mit der an anderer Stelle stehenden, jetzt stark verwitterten un—
*) Auch im Charlottenburger Schloßpark gab es ein Othaitisches Haus, das Friedrich
Wilhelm II. errichten ließ.

bekleideten Sandsteinfigur der Galathea identisch sei, ohne sich daran zu stoßen, daß sie
eine recht eigentümliche Darstellung der Erzieherin einer Prinzessin sein würde. Das
künstlerisch bedeutendste Denkmal im Park Bellevue war die von Houdon modellierte

Büste des älteren Prinzen Heinrich, des Bruders des Prinzen Ferdinand. Während
seines Aufenthalts in Paris im Jahre 1784 saß der Prinz dem berühmten Künstler,
der auch die Büsten Diderots, Molières, Voltaires, Rousseaus, der königlichen Familie
u. a. geschaffen hat, für die Büste und ließ zwei Exemplare davon anfertigen. Eine
schenkte er dem König, die andere seinem jüngsten Bruder Ferdinand, der sie in
seinem Park aufstellen ließ. Dort wurde sie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
gestohlen. Die jetzt daselbst befindliche ist ein Abguß. Die dem König geschenkte

J
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steht in den Wohnräumen Friedrichs des Großen im Neuen Palais bei Potsdam.
Die aus dem Zeitgeschmack entstandenen gärtnerischen Anlagen des Prinzen, die auf—

geworfenen Hügel, ausgegrabenen Teiche, künstlichen Grotten usw. weckten die Spott—
lust der Berliner, die in folgenden scherähaften Neimen zum Ausdruck kam:

Es wird hier jedermann gebeten,
Die Berge ja nicht platt zu treten;
Auch dürfen keine Hunde laufen,
Sie könnten leicht den See aussaufen;
So unbescheiden wird wohl niemand sein
Zu stecken einen Felsen ein.

So wenig angebracht der Spott war, so übertrieben sind die pathetischen Schilderungen
zines ungenannten Dichters, der in einem Poem von sechs Gesängen Park und Schloß
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Bellevue besungen hat (1801). Zur Kennzeichnung des Ganzen und des Wandels
dichterischen Empfindens und Geschmackes sei zunächst das hochtönende Widmungs-

gedicht mitgeteilt:
Als zum hohen Gesang deines erhabenen

Wirkens, glücklicher Fürst, ich mich besaitete,
Das die Muse mir gab, liebliches Saitenspiel
Tönte würdig es deiner nicht,
And die göttliche sprach scheltenden Lauts zu mir:
Bist so eitel und stolz, du, o Verwegener,
Hebt mein Ehrengeschenk über Gebühr dich schon,
Daß du ihn dich zu preisen wagst?
Ihm, dem Würdigen, tönt unser vereinter Chor
Auf des Helikons Höhn oder am Schwesterborn.
Denn der einzelnen selbst sinkt bei des Lieblings Lob
Schüchtern Stimme und Lyra hin.
Sing' die neueste Tat, wie er am Abend noch,
Sich zur herbstlichen Ruh wandelt den wüsten Sumpf
Im hesperischen Hain, wie er mit Freundlichkeit

Darbeut jedem den Eingang stets.
Dies ist leichtere Müh und ein erreichbar Ziel
Dir bei sterblicher Kunst: singe die Pracht des Hains,
Glücklich du, wenn dich dann von dem Erhabenen
Nur ein Lispeln des Beifalls krönt.

Der bescheidene Dichter beginnt mit einer Schilderung des Weges nach Bellevue über
die Linden durch das Brandenburger Tor und den Tiergarten. Vor das Schloß ge—
langt, schildert er den ersten Eindruck in folgenden überschwenglichen Versen:

Wir nun hatten uns jetzt genaht dem erhabenen Palaste,

Doch nicht wagten wir schon hineinzutreten, der Aussicht
Vor dem Platz am Palast erst zu genießen begierig.
Dorthin wallte der Strom durch Wiesen und dämmernde Haine,
Stets mit Schwänen bedeckt, mit Gondeln und Masten der Schiffe.
Hinter ihm heben Berlins hochragende Türme sich. Auen
Schaut man jenseits des Stroms, umschlossen von Hainen und Berghöhn,
Stets mit Grüne bedeckt und vom flutenden Strome bewässert.

Das mit Holz verschalte Gewölbe des Hügels, auf dem das Kabinet Othaitien stand,
begeisterte den phantasiebeschwingten Dichter sogar zu einem Veraleich mit dem Durch—
stich des Vorgebirges Athos durch Xerres:

Also durchstach einst den Athos der Perser zu näherem Wege
Sich und dem mächtigen Heer, das in Gräciens Fluren hinabzog.

Fürwahr, ein seltsames Produkt romantischer Empfindsamkeit und höfischer Liebedienerei.
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Um seiner Gattin eine Freude zu machen, ließ der Prinz nach dem Entwurf
des jungen Gilly, des 1800 im Alter von 29 Jahren an der Schwindsucht verstor—

benen, anregenden Lehrmeisters seines großen Schülers Schinkel, in der Nähe der
Kiefernpflanzung eine Meierei, die Métairie de Louise, erbauen, in die vier Kühe ein—
gestellt wurden. Gotische Giebelwände mit je einem Bogenfenster geben dem noch bis

zum Anfang der neunziger Jahre strohgedeckten Gebäude einen eigentümlichen Cha—
rakter. Die angeführte Inschrift hat oft zu der irrtümlichen Auffassung Anlaß gegeben,
daß das Häuschen ein bescheidenes Landidyll der Königin Louise gewesen sei. „Uber
dieser Idylle mitten in einem fürstlichen Park, der weiten Wiese, dem steingepflasterten

Denkstein zur Erinnerung an die goldene Hochzeit des Prinzen
und der Prinzessin Ferdinand von Preußen im Mark Bellevue

Hof mit Brunnen und Hofstacket, dem Gebäude selber, einstöckig, ländlich mit Stroh—
dach und einer gotischen Fassade, weht noch immer der echte Hauch des 18. Jahr—
hunderts und der etwas gekünstelten Naturschwärmerei Jean Jacques Rousseaus.

Ningsum ausgebreitet liegt die blaugrüne Tiergartentiefe.“ So empfand Julius
Rodenberg den Neiz dieser eigenartigen Schöpfung, und aleichgestimmt werden vor
und nach ihm viele davor gestanden haben.
Das Haus des Prinzen Ferdinand“) bildete besonders um die Wende des acht—
zehnten Jahrhunderts einen Mittelpunkt der Berliner Geselligkeit. Und da das prinz—
*) Aus des Verfassers: Das Königliche Schloß Bellevue bei Berlin und sein Erbauer
Prinz Ferdinand von Preußen. Berlin, Frensdorff, 1906. Dieses Buch ist auch für die
boraufgegangenen wie die folgenden Ausführungen wesentliche Quelle.
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liche Ehepaar sehr oft auch den Winter über auf seinem Sommersitze wohnen blieb,
so gab Schloß Bellevue den Schauplatz ab für Feste im größten Stil wie für frohes,
ungezwungenes Beisammensein in kleinerem Kreise. „C'est la seule véritable grande
maison bien montée de Berlin,“ sagt Lehndorff 1803. „On est supérieurement
servi dans cette maison.

Elle est une grande ressource pour les étrangers.“

Fremde aller Nationen begegnen sich dort. Der bekannte Staatsmann der franzö
sischen Revolutionszeit, Sieyés, später Gesandter des Direktoriums am Berliner
Hofe, wurde dort empfangen. Schiller wurde während seiner Anwesenheit in Berlin
am 8. Mai 1804 vom Prinzen Ferdinand zum Mittagessen eingeladen. Auch Goethe

ist bei ihm zu Gast gewesen, allerdings nicht in Bellevue, sondern in Berlin, noch ehe
das Schloß im prinzlichen Besitz war. Er hatte im Jahre 1778 den Herzog Karl August

nach Berlin begleitet und speiste mit ihm beim Prinzen Ferdinand. Auch Prinz Hein—
rich und Graf Lehndorff waren geladen. Letzterer saß neben Goethe bei Tisch, scheint

Die Meierei im Park Bellevue. erbaut von Gillyd. J.

aber wenig Gefallen an ihm gefunden zu haben. Scharf geht er in seinem Tagebuch
mit ihm ins Gericht. „Il (der Herzog) a le fameux auteur de Werther et de Götz
von Berlichingen avec lui.

C'est Monsieur Goeéthe, dont il a fait un conseiller

privé et qui le gouverne, l'ayant éloigné de son ancien gouverneur le Comte Görtz,
qui vient d'entrer chez nous en service.

Ce Monsieur Goethe est mon voisin à

table. Je fais l'impossible pour le faire parler, mais il est fort laconique et il me
parast qu'il se croit trop grand seigneur pour vouloir encore passer pour auteur.
C'est généralement le déefaut de nos Allemands savants que du moment ou on

les admet à la familiarité, ils deviennent insupportables par orgueil. Le Prince
Henri demande à Monsieur Goethe si on trouvait dans les archives de Weimar
des lettres du fameux Bernhard de Weimar. Le jeune Duc soutient qu'il y en a
et ce grand savant n'en sait pas le mot. Cela m'en donne mauvaise opinion, puisque

cela est une des e poques la plus glorieuse pour cette maison ducale; aussi c'est bien
à lui à la connastre.“ Der Erbprinz von Mecklenburg-Schwerin mit seiner lieb—
reizenden Gemahlin, der russischen Großfürstin Helene Paulowna, waren Gäste des
20

Krieger. Berlin.
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prinzlichen Paares, als sie im Oktober 1801 dem ihnen besonders nahestehenden Ber—
liner Hofe einen Besuch abstatteten. Und im Jahre 1805 gab der Prinz dem damals
in Berlin anwesenden Bruder der Großfürstin, dem Kaiser Alexander J., ein Fest—
mahl. Daß Napoleon, wie Ferdinand Meyer in seiner Geschichte des Tiergartens
berichtet, am 27. Oktober 1806 vom Schloß Bellevue aus in Berlin eingezogen ist,

veruht auf einem Irrtum. Der Kaiser hatte sich von Potsdam nach Charlottenburg
begeben und ritt von dort aus in Berlin ein. Am Tage darauf stattete er dem Prinzen

Ferdinand seinen Besuch ab. Wohl aber hat das Schloß französische Einquartierung
gehabt. Der Marschall Augereau, Befehlshaber des VII. Korps, bezog am 25. Oktober
1806 Schloß Bellevue und blieb vier Tage dort.

Wenn der Prinz selbst sich nicht wohl genug fühlte, empfing die Prinzessin. „II
donne des soupers tous les jours à tout ce qu'il y à de mieux à Berlin sans y

assister, uniquement pour faire plaisir à Berlin.“ Jeden Montag ist „jour fixe“.
Lehndorff ist ein für allemal zu Mittag und zu Abend eingeladen und ebenso Sonntags
zum Gottesdienst, den der Prinz für sich in Bellevue abhalten läßt. Bald predigt
einer der berühmten Kanzelredner, wie Erman und Ancillon, bald junge Geistliche,
die die Beziehung zum Prinzen als Empfehlung benutzen wollen. Besonders rege
ist die Unterhaltung, wenn Prinz Heinrich, wie häufig, als Gast in Bellevue weilt.
Er wurde von dem Hause Ferdinand mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt. Lag
dafür beim Hausherrn selbst nur brüderliche Zuneigung und Verehrung zugrunde,
so mochten für die Neffen der Reichtum und die Kinderlosigkeit des Onkels nicht ohne

Einfluß für ihr Verhalten ihm gegenüber geblieben sein. Vor dem Essen wurde meist
Karten gespielt, woran beide Ehegatten viel Freude hatten. Casino scheint damals
ein besonders beliebtes Kartenspiel gewesen zu sein. Auch wenn Berlin um die Sommers-

zeit leer geworden war, dem prinzlich Ferdinandschen Hofe gelang es immer noch,
einen größeren Kreis um sich zu vereinigen. Ein solches Fest schildert Lehndorff aus
dem Jahre 1803. Es war die nachträgliche Geburtstagsfeier des Prinzen Ferdinand
und seiner Tochter Luise, die zu ihren Geburtstagen im Mai in Rheinsberg gewesen
waren. 60 Personen kommen zusammen. Nach dem Tee vereinigt man sich in einem

großen Saale des ersten Stockwerks, der mit vornehmer Eleganz eingerichtet ist. Man
hat dort eine Bühne errichtet, auf der ein Jahrmarktsfest dargestellt wird und von
der herab den Gefeierten die Glückwünsche der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht
werden. Die Kinder eines Ehepaars Sertory — der Mann war braunschweigischer

Resident und seine Gattin Dame bei der Prinzessin Luise — führen einen hübschen

Tanz auf. Dann gibt es eine Harlekinade und ein Theaterstück. Im Hause des Prinzen
Ferdinand —allerdings nicht in Bellevue, sondern im Schloß am Wilhelmsplatz —

fand auch jenes bekannte, vom Professor der Archäologie Hirth inszenierte Fest statt,
auf dem die Belebung der Statuen des Dädalus dargestellt wurde. Die Königin Luise
gab die Minerva, Prinz Louis Ferdinand den Dädalus. Neben der großen Geselligkeit wurde aber auch der kleine Kreis geschätzt. So schildert uns Lehndorff einen

zemütlichen Abend, an demereinziger Gast des prinzlichen Paares ist. „Je vais
droit à Bellevue. Je suis fort content de ma soirée.
et je les trouve simplement réunis en famille.

J'y suis le seul étranger

Les princesses et ses dames tra-

vaillent à la tapisserie, on prend le thé, les enfants Radziwill, heaux comme les
anges, couvent dans la chambre. L'exçellent Prince Ferdinand arrive avec un air
de santé qui me fait grand plaisir. Il joue avec messieurs de Sidan et Görtz et moi
au cazino, pendant que la princesse Louise lit un cahier de Gazette depuis 1742
jusqu'à 1758. Je n'aurais jamais cru que cette lecture pourrait amuser au point
qu'elle nous intéresse cette fournie matière à mille conversations. Et je ne me

rappelle pas avoir passé une soirée plus agréable à Bellevue.

La princesse qui

n'avait pas sa partie de jeu, vient à table et nous causons le plus agréablement

jusqu'à onze heures.“ Ein anderes Mal erzählt Lehndorff von einem zu Ehren der

Prinzessin Heinrich gegebenen Diner. Sie stand in ihren jungen Jahren dem Prinzen
Ferdinand recht nahe. Dafür spricht ihr reger Briefwechsel. Dann aber war es zu

Mißhelligkeiten gekommen, so daß sie 25 Jahre lang nicht in dem Hause verkehrte.
Das Alter näherte sie wieder, und so ist sie 1799 zum erstenmal wieder Gast ihres
Schwagers. Lehndorff lobt den vornehmen, ruhigen Ton der guten alten Zeit, der
bei dieser Vereinigung herrschte. „Ce dner a tout à fait l'air de ces anciens repas
d'apparat qui se perdent totalement. Tout est à présent confusion, les sociétés sont
des cohues ou l'esprit, la belle conversation n'a nulle part; on ne s'habille plus et les
femmes nomment leurs habits, les hommes à peu près dans le même cas ne portent que des tricots et montrent leurs formes comme dans une anatomie. Si on
ne se plat pas, on n'observe point les bienséances et on se tourne le dos; on ne

danse plus, on ne fait que sauter et s'entortiller.

l'ordre de la décence qui règne à notre diner.

Aussi suis-je tout étonné de

Les princesses se reçoivent avec

politesse, font le tour et parlent à chacun.“ Immerhin wurdeinhöfischen Kreisen
auch manches abfällige Urteil über die „Ferdinanderie“ gefällt. Man hielt sich über
den alten Prinzen auf, der als geistig unbedeutend galt, fürchtete die scharfe Zunge

seiner Gemahlin, sprach davon, daß ihre Tochter Luise, die später den Fürsten Anton
Radziwill heiratete, sich Hoffnung auf den Kronprinzen, den späteren König Friedrich
Wilhelm III., gemacht habe und nahm Anstoß an den freien politischen Außerungen und
dem ungezwungenen Lebenswandel ihres jüngeren Bruders, des Prinzen Louis Fer—
dinand; der jugendlichen Kronprinzessin Luise wurde ihr Verkehr im Ferdinandschen
Hause von manchen, insbesondere von ihrer strengen Oberhofmeisterin, der Gräfin

Voß, arg verdacht.
Als die Kriegsfurie des Jahres 1806 das gesamte königliche Haus zwang, im

fernen Osten der Monarchie Schutz und Zuflucht zu suchen, blieb Prinz Ferdinand
in Rücksicht auf sein hohes Alter — er zählte damals 76 Jahre — in Berlin. Nach

dem Abzug der französischen Truppen aus der Hauptstadt übergab der französische
Kommandant der Residenz St. Hilaire die Schlüssel der Stadt unter großen Feier—
lichkeiten im Palais am Wilhelmsplatz dem Prinzen Ferdinand. Am Tage vorher
hatte der Prinz noch an dem von den Franzosen veranstalteten Fest zur Erinnerung
an die Krönungsfeier Napoleons teilnehmen müssen. Aber, nahezu 83jährig, durfte
er an dem späten und bei seiner Kränklichkeit kaum erhofften Abend seines Lebens
noch in das Frührot schauen, das mit dem Tage des „Aufrufs an mein Volk“ glück—
verheißend über seinem schwergeprüften Vaterlande aufging. Als er als einer der
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letzten aus des Großen Königs Tagen am 2. Mai 1813 die müden Augen schloß,
feierte man in Berlin mit kirchlichem Dankfest die Wiedereroberung der Festungen
Thorn und Spandau, und an demselben Tage stand des greisen Vaters heldenmütiger
Sohn, Prinz August, im Feuer bei Groß-Görschen, mittätig bei der Neubelebung des

verblichenen Glanzes preußischer Waffenehre.
Drei Jahre nach dem Tode des Prinzen verkaufte seine Gemahlin, der ihr Gatte
schon im Jahre 1785 seinen neuen Besitz durch Schenkung und Erbverschreibung ver—

Prinzessin Ferdinand von Preußen und ihr Sohn Prinz August.

macht hatte, Schloß und Park an ihren noch einzig überlebenden Sohn, den am 19.Sep
tember 1779 in Friedrichsfelde geborenen Prinzen August, für 80 000 Taler. Nur
ihre Wohnungim ersten Stock behielt sie sich vor. Da der Besitz keinen Ertrag ab—
warf und zu seiner Erhaltung sowie zur Besoldung des Dienstpersonals jährlich 5000
Taler aufgewendet werden mußten, brauchte der Prinz die Kaufsumme umnverzinst
erst nach dem Tode seiner Mutter an ihre Erben zu bezahlen. Prinz August war ein
tapferer Soldat und hat als solcher seine Pflicht gegen das Vaterland in den Kriegen
von 1806 und 1812-1815 ebenso treu erfüllt wie sein jüungerer Bruder Prinz Louis

Ferdinand, der bei Saalfeld sein Leben ließ. Als er auf dem Rückzug nach der Schlacht
hei Auerstädt von jemandem das Wort „Kapitulation“ hörte, verbat er sich, in Gegen—
wart eines preußischen Prinzen von solchen Dingen zu sprechen und sagte zu Blücher
gewandt: „Was meinen Sie, Blücher, wenn man 12000 Preußen bei sich hat, kann
man sich wohl noch schlagen?“ Im Gefecht bei Prenzlau am 28. Oktober 1806 zeichnete
er sich durch tapfere Abwehr eines französischen Reiterangriffs mit seinem stark ge—
lichteten Bataillon aus. Bei dem mühevollen Marsch durch die Moräste und Sumpf—
zräben der Acker unter fortgesetzten Angriffen feindlicher Kavallerie und reitender
Artillerie gelang es jedoch den französischen Reitern, den Prinzen mit 9 Offizieren

Prinz August von Preußen.
Nach einem Slbild von Franois Baron Gérard.

und 100 Grenadieren, die sich mit durchgearbeitet hatten, gefangenzunehmen. Er war
durch einen Schuß am Bein leicht verwundet. Am Mittag des 29. wurde der Prinz

im Berliner Schloß zu Napoleon geführt, der ihm gestattete, zunächst bei seinen Eltern
in Berlin zu bleiben. Am 25. Dezember jedoch wurde er aufgefordert, die Stadt zu

oerlassen. Naney, später Soissons wurden ihm als Aufenthalt angewiesen. Während
seiner Gefangenschaft hatte er in verschiedenen Aufsätzen seine Ansicht über die Neu—
gestaltung der Armee niedergelegt. Nach dem Friedensschluß ernannte ihn der König
1808 zumBrigade General und stellte ihn an die Spitze der gesamten Artillerie. Von
jener Zeit an blieb sein Name mit der Entwicklung dieser Truppe rühmlich verknüpft.
Er leitete ihre Mobilmachung beim Beginn des Freiheitskampfes, erbat sich aber 1813
»om König einen eigenen Truppenteil, um selbsttätig in die Kämpfe an der Front ein—
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greifen zu können. Unter Ernemmung zum Generalleutnant erhielt er im 2. Armeekorps
des Generals von Kleist die 12. Brigade. Zu dieser gehörte auch das 2. Schlesische
Infanterie-Regiment Nr. 11, an dessen Spitze der Prinz in der Schlacht bei Kulm in
Böhmen am 30. August 1813, nachdem er selbst dem Fahnenträger des 2. Bataillons
die Fahne aus der Hand genommen hatte, mit den Worten: „Wer ein preußisches Herz

hat, folge mir“, in mutvollem Bajonettangriff die schon siegreich vordringenden Feinde
auseinander sprengte. Diesen Augenblick stellt das Denkmal im Park von Bellevue
dar, von dem später die Rede sein wird. Wenige Wochen nach der Schlacht bei Kulm
war des Prinzen Brigade an der Schlacht bei Leipzig beteiligt und griff sowohl am 16.
wie am 18. wirksam in den Kampf ein. Sie erlitt einen Verlust von 50 Offizieren
und 2870 Mann. Am 18. eroberte er bei Probstheida 15 feindliche Geschütze. Um

diese Tat anzuerkennen, schenkte ihm der König gleich auf dem Schlachtfelde eines da—
von, den 8.Pfünder „Le Droöle“. Vom Felde aus befahl der Prinz die Aufstellung
des Geschützes vor dem Schlosse Bellevue auf einem steinernen Unterbau und ließ es

mit einer seine Bedeutung erläuternden Inschrift versehen. Beim Beginn des letzten
großen Freiheitskampfes im Jahre 1815 wurde ihm unter dem Oberkommando Blüchers
der Oberbefehl über die gesamte mobile Artillerie anvertraut. An ihrer Spitze sollte
er die Belagerung der Festungen von Nordfrankreich leiten. Innerhalb von drei Mo—
naten eroberte er neun feste Plätze. In den Friedensjahren von 1816 bis zu seinem
Tode — er starb auf einer Dienstreise in Bromberg am 19. Juli 1843 — widmete er

sich mit unermüdlichen Eifer und anerkanntem Erfolge der Vervollkommnung seiner
Sonderwaffe, der Artillerie. Schon 1816 wurde unter seiner Leitung die Artillerie—

und Ingenieurschule ins Leben gerufen.
Wir sind mit der kurzen Schilderung der letzten Lebensjahre des Prinzen Ferdinand
und dem Lebensabriß seines Sohnes der allgemeinen Schilderung vorausgeeilt. Aber
es liegt in der Absicht dieses Buches, nicht nur von den Baulichkeiten und ihrem
Werden und Vergehen und Wiedererstehen zu sprechen, sondern auch von den Menschen,
die sie gebaut und belebt haben, die dort aus- und eingingen, die ihnen Seele gaben und

Eigenart. „Die Geschichte eines Gebäudes, wennmansie getreulich erzählt,“ sagt
Julius Rodenberg, „ist interessant, wie die Geschichte eines Menschenlebens, auch wenn
ihm und manchmal weil ihm das Außerordentliche fehlt.“ Wenn wir aber die Steine
reden lassen, von dem, was sie geschaut haben im Wandel der Zeiten, dann steigert sich
unsere Teilnahme. Die Vorgeschichte und Geschichte einer Baulichkeit zu verweben mit
dem Schicksal der Menschen, die darin ihr Wesen trieben und oft auch ihr Unwesen,
erst das macht die Aufgabe, wie wir sie uns gestellt, zu einer lohnenden. Sie befriedigend
zu lösen, wird nicht immer gelingen. Wo sich aber die Möglichkeit dazu bietet, soll die

Lösung versucht werden.
Nach dem Tode seiner Mutter, im Jahre 1816, übernahm Prinz August Schloß
Bellevue. Bemerkenswert ist seine Verfügung, daß in allen Anordnungen für die Be—
amten, den Kastellan und Hofgärtner die vielen französischen Ausdrücke, deren man

sich bisher bedient hatte, vermieden werden sollten. Der Gärtner erhielt Anweisung, bei
Pflanzennamen nach Möglichkeit die deutschen Bezeichnungen zu wählen und bei der An—
legung neuer Kulturen in erster Linie einheimische Blumen, Sträucher und Obstsorten an—

zupflanzen. Den in letzter Zeit etwas verwahrlosten Park ließ der Prinz wieder in besten
Stand setzen. Wie früher wurde auch jetzt dem Publikum der Eintritt gestattet. „Alle

Standespersonen, der hohe Adel, die Herren Offiziere, auch alle anständig gekleideten
Personen, die Bürgerschaft mit eingeschlossen,“ durfte täglich von /,2 Uhr mittags an
bis zum späten Abend in dem prinzlichen Park spazierengehen. Recht unsozial mutet es
uns heute an, daß Handwerksburschen, Livreebedienstete und ärmlichgekleidete Personen
„schlechterdings“ vom Besuche des Parks ausgeschlossen waren. Aber auch diese sollten in
höflicher Weise zurückgewiesen werden. Das Tabakrauchen wie Mitbringen von Erfrischun—
gen und Mahlzeiten war verboten, ebenso das Betreten des Küchen- und Obstgartens.

Gartenhaus im Park Bellevue.

Der Prinz ließ auch einige Hirsche in den Park überführen, deren Zahl allmählich auf
acht erhöht wurde. Im Jahre 1828 ließ er den in klassischen Formen gehaltenen, ge—
schmackvollen Rundtempel in der Nähe der Meierei erbauen, der wohl als ein Werk

Schinkels angesprochen werden darf, obwohl die Belege dafür fehlen. Während der
Sommermonate überließ der Prinz einigen ihm nahestehenden Privatleuten Quartiere
in den Nebengebäuden als Sommerwohnungen, so z. B. seinem früheren Lehrer, dem

Professor Wolff vom Königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilbelms-Institut,
ind seinem Erzieher, dem Prediger Molieère.
Prinz August war nicht rechtmäßig verheiratet. Er lebte in ungesetzlicher Ehe mit
Friederike Wichmann, die später den Namen Frau von Waldenburg erhielt, dann mit
Auguste Arend, der der Name Frau von Prillwitz beigeleat wurde. Beiden Verbin—
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dungen entstammten neun Kinder. Der sehr gut aussehende Prinz — ein Zeitgenosse
vergleicht ihn einem französischen General aus der Kaiserzeit — war ein großer Lieb—

ling und schwärmerischer Liebhaber der Frauen. Jahre lang warb er um die Liebe
der von so vielen berühmten Männern ihrer Zeit verehrten Madame Récamier, die
er in Coppet im Hause der Frau von Staël kennen lernte. Da keiner der Erben
des Prinzen Schloß und Park Bellevue für sich allein zu erwerben und die Miterben

entsprechend zu entschädigen in der Lage war, entstand für den Prinzen die schwierige
Frage, was aus seinem Besitz werden sollte. Daher war es ihm sehr willkommen,
daß nach dem Thronwechsel Friedrich Wilhelm IV. sich entschloß, Bellevue zu kaufen.
Mitbestimmend für diesen Entschluß war der Umstand, daß, wenn der Besitz in Privat—
hände übergegangen wäre, die 110/, Morgen, die seinerzeit vom Tiergartenbestand dem
Prinzen Ferdinand überlassen waren, gemäß der Abtretungsurkunde an den Fiskus hätten
zurückgegeben werden müssen. Dadurch wäre das Grundstück stark entwertet worden. Der
König übernahm Bellevue für 156000 Taler unter der Verpflichtung, dem damals sechzig-

zährigen Prinzen bei dessen Lebzeiten den Nießbrauch zuüberlassen.Wie bereits gesagt,
starb Prinz August im Jahre 1843. Friedrich Wilhelm IV. und seine Gemahlin scheinen das
Schloß erst seit dem Jahre 1847 zu längerem oder kürzerem Aufenthalt benutzt zu haben.
Vielfach aber überließ der König Personen des Hofstaats oder ihm sonst nahestehenden
Menschen einzelne Wohnungen in den Seitenflügeln des Schlosses zum Sommeraufenthalt. 1850 wohnte sein Bruder, Prinz Wilhelm von Preußen, dort. Mehrfach diente
es fürstlichen Besuchern vorübergehend als Quartier. In den fünfziger Jahren wurde
auch einem Fräulein Kobes, der Tochter des 1804 verstorbenen Leibarztes der Königin
Luise, in pietätvoller Erinnerung an diese eine kleine Sommerwohnung im Schloß be—
willigt. Aber auch zu manchen anderen Zwecken wurde das stille Schloß benutzt. So
wurde 1848 dem Wirklich Geheimen Rat von Raumer gestattet, seine Bibliothek dort

aufzustellen; sie blieb 21, Jahre im Schloß. Die gleiche Erlaubnis erhielten der Kammer—
herr Graf von Kalckreuth, der seine Bücherei sogar 14 Jahre dort ließ, und der Kabi—
nettsrat Niebuhr, der Sohn des berühmten Historikers. Auch die große Karten- und
Plansammlung des Generals von Scharnhorst, des Sohnes des berühmten Reorgani—
sators der preußischen Armee, fand nach seinem Tode in zwei Zimmern des Wasser—
lügels ihre Unterkunft, um dort geordnet zu werden. Sie wurde aus Staatsmitteln

angekauft und dann mit der Königlichen Bibliothek vereinigt. Hatten die fürstlichen
Besitzer von Bellevue schon durch die Offnung des Parkes den Einwohnern Berlins den

Beweis ihres Wohlwollens gegeben, so schuf der kunstsinnige König durch die Eröffnung
einer Bildergalerie im Jahre 1844 einen neuen Anziehungspunkt. Die Gemälde wurden
aus den verschiedenen Schlössern in Bellevue vereinigt. An den Tagen, an denen der
König in Bellevue arbeitete, blieb die Galerie in den Vormittagsstunden geschlossen. Eine

teilweise Auflösung der Sammlung scheint im Jahre 18685 stattgefunden zu haben, als der
Herzog Wilhelm von Mecklenburg mit seiner Gemahlin Bellevue bezog. Die größeren
Bilder kamen nach dem Sternsaal im Berliner Schloß. EinTeil wurde im Jahre 1876
der durch die Stiftung des schwedischen und norwegischen Konsuls Wagener begründeten
NationalGalerie überwiesen, so Bendemanns „Wegführung der Juden in die baby—
lonische Gefangenschaft“, Lessinas Hussitenpredigt, der Raub des Hylas von Sohn u. a.

Ende Dezember 1844 ließ Friedrich Wilhelm IV. im Garten von Bellevue eine russische

Rutsch Eisbahn anlegen, nach dem Muster einer anderen, die einige Jahre vorher im
Parke des Prinzen Albrecht aufgestellt gewesen war. Damals ging von der Rampe des
Gartensalons eine Allee in gerader Richtung bis an die Spree. In dieser Allee wurden
zwei in gleicher Richtung laufende Bahnen hergerichtet, und, wenn es ging, über die
Spree fort bis auf die Eisbahn zwischen den Zelten und Moabit geführt. Sie sollten allen

bei Hofe vorgestellten Personen zu täglicher Benutzung offenstehen. Für die notwen—
digen Dienstleistungen wurden Pioniere kommandiert, die von 112,, Uhr vormittags
an bis nachmittags 4 Uhr anwesend sein mußten. Dem Publikum war das Betreten

Die Eisrutschbahn im Park Bellevue.
Vez. u. lith. von Lütke.

und Befahren der Eisbahnen untersagt. Das wurde in den beiden Berliner Zeitungen
und in dem Intelligenzblatt bekanntgegeben. Die Aufstellung und Unterhaltung kostete
im ersten Winter 184/45 über 3500 Taler. AUnsere Abbildung veranschaulicht in

lebendiger Weise die Freuden dieses Wintervergnügens und gewährt gleichzeitig einen
Einblick in die Parklandschaft von Bellevue um die Winterszeit.

Im Jahre 1848 hatte Wrangel als Oberbefehlshaber in den Marken die Absicht,
sein Hauptquartier nach Schloß Bellevue zu verlegen. Davon wurde Abstand genommen,
das Schloß wurde aber militärisch besetzt. Erst zu Anfang des Jahres 1801 scheint die
Besatzung zurückgezogen worden zu sein. Im Jahre 1854 hielt die Prinzessin Maria
Anna von Anhalt-ODessau, die Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl von Preußen,
von Bellevue aus ihren Einzug in Berlin. Sie war die erste Braut eines preußischen
Prinzen. die von dort in die Residenz einzog. Einer der letzten Sonnenstrahlen, der die
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trüben Jahre Friedrich Wilhelms IV. erhellte, streifte auch unser Schloß Bellevue.
Dort bewillkommnete der kranke König am 8. Februar 1858 die junge Gattin seines

Neffen, des späteren Kaisers Friedrich, vor ihrem Einzug in Berlin.
Wie unter Friedrich Wilhelm IV. wurde das Schloß auch in den ersten Regie—
rungsjahren Wilhelms J. zu Sommerwohnungen für Offiziere aus dem Hauptquartier
und der Umgebung des Königs benutzt. Im Dezember 1865 erhielt es wieder für eine
Reihe von Jahren einen fürstlichen Hofhalt. Es wurde dem gleich nach seiner Ver—
heiratung nach Berlin kommandierten Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin
und seiner Gemahlin als Wohnsitz überwiesen. Nur das obere Stockwerk des Mittel—
baues blieb für den Königlichen Hof frei. Ein Teil des Gartens wurde während dieser
Zeit für das Publikum gesperrt. Der vom Großen Stern am Schloß vorbeiführende

Spreeweg erhielt damals Gaslaternen.
In den Jahren 1864 und 1869 ließ die Tochter des Prinzen August, die Ehrenstiftsdame Fräulein Mathilde von Waldenburg, zu Ehren ihres Vaters mit Genehmigung
des Königs zwei Denkmäler im Park von Bellevue errichten. Zuerst die auf einem vier—
seitigen Postament von Sandstein stehende Büste des Prinzen im Rosengarten und
später an einem der schönsten Punkte des Gartens, auf dem hinter dem GroßenStern
liegenden Rasenplatz, das bereits erwähnte Denkmal zur Erinnerung an die tapfere
Führung des Prinzen in der Schlacht bei Kulm. Der Entwurf zu dem Denkmal rührt
von Mathilde von Waldenburg selbst her. Die Ausführung übertrug sie dem Professor
Zumbusch aus München. Es wurde am Geburtstag König Wilhelms, am 22. März

869, enthüllt.
Nachdem der Mecklenburger Hof Bellevue im Jahre 1877 verlassen hatte, konnten wie—
der Sommerwohnungen im Schloß vergeben werden. Frühere Hofdamen und besonders
Beamte der Hofverwaltung fanden dort Unterkunft. In der zweiten Hälfte der achtziger

Jahre hatte HofmarschallGrafPücklerseineDienstwohnungimSchloß.AufVeranlassung
der Kronprinzessin, der späteren Kaiserin Friedrich, wurden um 1880 sowohl der Karpfen
teich an der Spree als der Teich im westlichen Teile des Parks an der Brückenallee zuge

chüttet. EineErkrankung des Erbprinzen von Sachsen-Meiningen, die man auf die durch

sene Sümpfe entstehende Malarialuft zurückführte, gab die Veranlassung dazu. Die
früheren Inseln ragen jetzt nur als kleine wellige Erhebungen aus dem Gelände heraus.

Bald danach wurde eine Entwässerung des Parkes vermittelst Tonröhren nach der Spree
durchgeführt. Die Vertiefungen des Geländes wurden im Winter bei genügender Kälte
mit Wasser gefüllt und dienten den kronprinzlichen Kindern als Eisbahn. Seit An—

fang der siebziger Jahre vereinigte sich alljährlich zu Ostern die kronprinzliche Familie
nit den Kindern und deren Gespielen im Bellevue-Park zum Ostereiersuchen. Besonders

bevorzugte Personen, wie der Generalfeldmarschall Graf Moltke, erhielten Einladungen
dazu und beteiligten sich an dem kindlichen Vergnügen. In den oberen Räumen des

Schlosses pflegte danach Schokolade getrunken zu werden. Der Konprinz hatte für
die Zukunft ganz besondere Absichten mit diesem so günstig gelegenen Schlosse. Er
dachte daran, dort eine Sommerresidenz in größerem Stil zu bauen. Das bisherige
Schloß sollte als Kavalierhaus Verwendung finden und das eigentliche Schloß in der
RNichtung der Hofjäger-Allee und des Denkmals des Prinzen August mitten im Park

aufgebaut werden. Im Jahre 1881 wurde es für die Zeit der Berliner Hoffestlichkeiten

im Winter als Absteigequartier für den Prinzen Wilhelm und die Prinzessin Auguste
Viktoria hergerichtet; von dort hat sie als Braut am 26. Februar des Jahres ihren
Einzug in Berlin gehalten. Gewiß hat Julius Rodenberg recht, wenn er in einer Plaude—

rei über das Schloß Bellevue sagt, es habe keine großen Schicksale gehabt. Nein, aber
viel Freundliches hat es erlebt, dieses Schloß, das, umwogt von dem immer stärker bran—
denden Leben der Großstadt, wie Paretz das „Schloß still im Land“ genannt werden
kann. Manchem hatesein gastlich Dich geboten und der Jugend unseres früheren

Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht bei Kulm 1814

Königshauses war es eine stille Arbeits- und liebe Erholungsstätte. Daß in seinen

Räumen während des Weltkrieges oft schicksalsschwere Entschlüsse gefaßt werden würden,
lag so ganz außerhalb seiner Bestimmung, seinen Bewohnern nicht nur ein Bellevue,
sondern auch ein Sanssouci zu sein. Wie ein Großstädter, der an der schlichten Ent—
wicklung des Schlosses im Wandel der Zeiten herzlichen Anteil nahm, die von seiner stillen
Abgeschiedenheit ausgehende Wirkung empfunden hat, das wollen wir uns wieder von
dem freundlichen Wanderer durch das Berlin seiner Tage, von Julius Rodenberg, er—
zählen lassen. In seiner „In den Zelten“ betitelten Plauderei aus dem Jahre 1882 gibt er
einen kurzen Äberblick über die Geschichte des Schlosses, die von Irrtümern nicht frei ist.
Wahr aber und echt ist sein eigenes inneres Erleben angesichts des schlicht vornehmen
E

Fürstensitzes, dem er in folgendenWorten Ausdruck gibt:,Mit heiseremKlange vom Belle—
oueschlosse schlägt es acht. Wenn man seine gelbe Steinmasse, verwittert und vereinsamt

und doch noch zeugend von einer gewissen altmodischen Hoheit, seine doppelte Reihe weiß
oerhängter Fenster in diesem Zwielicht von Baumwipfeln umragt und in der Umgebung
seines Parkes erblickt, so macht das Schloß fast einen geisterhaften Eindruck.“ Im weite
ren Verlauf seiner Schilderung spricht er auch von dem Denkmal für den Prinzen August
und fährt dann fort: „Es ist dies eine Pyramide mit Adlern und Fahnen und dem
Ausblick auf den Großen Stern, wo die Pferdebahnwagen von Charlottenburg und dem
Zoologischen Garten einander begegnen; aber denjenigen, der hier in der Abenddämme—
rung steht, vermag das Trappeln und Klingeln da draußen kaum aus seinen Träumen
zu wecken, als ob die Schatten der Vergangenheit, die sich mit den Schatten der Nacht
oermischen, die Wirklichkeit wären und die Welt, die vorüberstürmt, die roten und grünen
Lichter, die man hin und herfliegen sieht, das Unwirkliche. Man kommt sich wie ver—
jaubert vor in diesem alten Garten; und indemmansich tiefer in denselben verliert, wird
mmer stärker das Rauschen des Nachtwindes in den Linden und Ebereschen, immer
ichwächer das Nollen der Wagen. Heimlich flüstert es in den Blättern und Zweigen,
weite Wiesenflächen, aus denen die lauliche Brise den starken Geruch von Kräutern

herüberträgt, dehnen sich vor uns aus; Palmengewächse klirren in der leisen Bewegung
der Luft und Schilfpflanzen neigen sich und biegen sich graziös und heben sich wieder
empor in der eintretenden Stille. Man glaubt tausend Meilen weit von Berlin zu sein.
Man hört das Murmeln eines Baches und geht über ein Brückchen. Man steht vor

einem runden Pavillon mit Kuppeldach und Säulen.Er ist verschlossen. Alles totenstill.
Der Kronleuchter hängt vom Plafond herab. In der Mitte steht ein Marmortisch.
Die Sofas sind mit weißem Linnen überzogen, die Wände mit Fresken bemalt. Wann
ist hier das letzte Fest gefeiert worden und wo sind die Gäste, die hier versammelt waren?
Mir ist, als schwebe sanfte Musik durch diesen dämmrigen Naum, ein Nachtklang jener,
welche Prinz Louis Ferdinand geliebt. Mir ist, als klinge silbernes Lachen an mein
Ohr, wie jenes, durch welches Madame Reécamier einst den Sieger von Kulm be—
zaubert. Wie viele Stimmen werden wach vor diesem Pavillon in der lieblichen August—
aacht! Einige erzählen mir von dem letzten Bourbon, der nach der Julirevolution hier

in dem Schlosse Rast machte auf seiner Flucht von Schottland nach Böhmen; andere
der von Tatendurst getrieben,

oom Prinzen Waldemar, dem kühnen Indienfahrer,
die Weiden und die Spree und die beschauliche Ruhe
und dem Ganges und dem Abenteuer und der Schlacht
unter dem Rotkreuzbanner der britischen Löwen und

von Bellevue mit den Palmen
im fernen Osten vertauschte, der
Leoparden gegen aufrührerische

Scheiks kämpfte und frühe starb. Und endlich—einWintertag war's, der 27. Februar
1881, ein kalter, klarer nordischer Wintertag, da zog aus diesem nämlichen alten Schloß
eine junge Prinzessin; und durch Triumphbögen auf dem kleinen Stern und durch Men—
schenwogen auf der Charlottenburger Chaussee, die nackten Bäume bis oben hinauf mit
kleinen Jungen bevölkert, die in den Zweigen hingen und „Hurra!“ schrien, durch spalier—
bildende Gewerke — die berittene Schlächterzunft, wie das ihr Recht war, voran — be—

wegte sich ein reichvergoldeter Galawagen, der Dienst getan haben mochte schon unter
Friedrich Wilhelm J. und Reiter umber und Tahnen. ein unabsehbarer Zug unter dem

nattblauen Winterhimmel mit nur etwas Sonne —und plötzlich, indem die einzelnen

Trupps mit ihrer Musik vorübergingen, eine bekannte Weise ... eine Melodie, wie aus
ferner Kinderzeit, aber versöhnend an diesem Tag und an dieser Stelle — ein ganzes
Drama der Weltgeschichte im Sinne der ewigen Gerechtigkeit abschließend —

Schleswig-Holstein, meerumschlungen,
Deutscher Sitte hohe Wacht,
Wahre treu, was schwer errungen,

Schleswig-Holstein, stammverwandt.
Wanke nicht, mein Vaterland!

Und wie der Zug vorüber, stürzen Tausende in die freigewordenen Alleen — mit

Schemeln, auf denen sie stundenlang geduldig gesessen, mit Fußsäcken, welche sie gegen
die Kälte geschützt, mit allen Arten von Fuhrwerken kommen sie hinterher — Karren der

Marktleute, die heut als Equipagen benutzt werden, Schnaps- und Fouragekarren, von
zwei Männern gezogen, ein Ehepaar mit einem Waschkorb zwischen sich, in welchem
ein Kind liegt — die Gamins steigen von den Bäumen herab und der Jubel beginnt;

denn der Berliner, wenn er gleich ein Frondeur ist und fortschrittlich wählt, hält doch
treu zu seinem Königshaus, dessen Festtage auch die seinen sind. Fern aber, unter der
stolzen Säulenhalle des Brandenburger Toresverklingt das alte Lied von 1848:

Gott ist stark auch in den Schwachen,

Wenn sie gläubig ihm vertrau'n;
Zage nimmer, und dein Nachen
Wird trotz Sturm den Hafen schau'n.

Schleswig-Holstein, stammverwandt,
Harre aus. mein Vaterland..

Gott segne deinen Eintritt in die preußische Königsstadt, du Tochter Schleswig—
Holsteins — einst, im Laufe der Jahre, Deutschlands Kaiserin! So flüstert und rauscht
es unablässig in den Zweigen, während ich noch immer vor dem Pavillon im Schloß—
garten von Bellevue stehe. Kaum ein Mensch ist in der Nähe — nur hier und da noch

in den langen Baumgängen ein Einsamer, gleich mir.“
Wir erwähnten bereits, daß gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts die Zelten
als Vereinigungspunkt der guten Gesellschaft von Berlin an Bedeutung verloren hatten.

Der Verkehr zog sich allmählich nach der entgegengesetzten Seite des Tiergartens hin,
wo sich in der Richtung der späteren Tiergartenstraße zwischen dem südlichen Rande
des Parkes und dem Landwehrgraben zuerst unter der Regierung Friedrichs J. fran
zösische Einwanderer als Gärtner niedergelassen hatten. Diese Straße hieß von der
Schulgartenstraße, die 1867 den Namen Königgrätzer Straße erhielt, bis zum Hofjäger
an der heutigen Friedrich-Wilhelm-Straße früher Kanonenstraße. Warum, ist mir nicht
bekanntgeworden. Tiergartenstraße heißt sie erst seit 1831. In der 3. Auflage von

Rumpfs Fremdenführer für Berlin, Potsdam und Charlottenburg, 1833, wird die
Straße noch Königsweg genannt. Es ist also anzunehmen, daß sie so hieß, ehe sie Tier—
gartenstraße genannt wurde. Ihr zwischen der Schulgartenstraße und dem Tiergarten—
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weg, der heutigen Bellevuestraße, liegender Teil erhielt 1839 nach dem Neuschöpfer
des Tiergartens unter König Friedrich Wilhelm III. den Namen Lemeéstraße. Die
erste bewohnte Stätte auf dieser Tiergartenseite war 16885, wie wir bereits sahen, die
an der sogenannten Weißen Pforte, an dem jetzigen Kemperplatz, belegene Wohnung des
Stakensetzers. Unter Friedrich Wilhelm J. scheint dort bereits ein Wirtshaus ge—
wesen zu sein, das „Zum letzten Heller“ genannt wurde. Der Tiergartenplan von 17685
zeigt uns die Lage der ersten an der Tiergartenstraße gelegenen Gärten und Wohn—
gebäude. Je mehr der Tiergarten durch seine unter der Leitung Knobelsdorffs und seines
Nachfolgers, des Obersten Kleist, von dem älteren Sello durchgeführten Verschönerung
zu einer Erholungsstätte der Berliner wurde, um so mehr stellte sich das Bedürfnis
heraus, auch den Betrieb von Gaststätten in seinem Bereich zuzulassen. So entstanden
die Zelten, so auch der Nichardsche Kaffeegarten, zu dem ein den Bedürfnissen
der Berliner NRechnung tragender Mann, namens Richard, das Wirtshaus „Zum
letzten Heller“ umgestaltete. Daß es ein ganz ländliches Anwesen war, zeigt uns
ein Kupferstich des jüngeren Chodowiecki vom Jahre 1787. Es nahm einen Teil des
Geländes der heutigen Viktoriastraße ein. Das Land hinter und zwischen diesem und
den Nachbargrundstücken war bis zum Landwehrgraben freies Feld. Es gehörte der
Kirche des Dorfes Lützow; der Oberst von Kleist hatte es für 5 Taler gepachtet. Nicolai
führt den Richardschen Kaffeegarten unter den Gaststätten des Tiergartens auf und
in einer Schrift „Schattenriß von Berlin“, die 1788 in zweiter Auflage erschien, wird
berichtet, daß dort „gemeiniglich von Officiers“ veranstaltete Picknicks abgehalten
wurden. Die Offiziere gingen oder fuhren „ju dem Ende mit einem Zettel, auf welchem
die Personen, die eingeladen werden sollen, verzeichnet sind, herum. Jeder Kavalier
oder jeder Chapeau, wie sich die Berlinerinnen ausdrücken, führt eine Dame oder mehrere
und die Kosten werden von den Mannspersonen gemeinschaftlich bezahlt. Das Frauen—
zimmer hat auf diesen Picknicks alle Gelegenheit, sich das Blut zu erhitzen, und da letztere
besonders häufig im Winter veranstaltet werden, so ist nichts leichter, als sich beim Wegfahren oder Weggehen zu erkälten. Indessen sind viele Damen so abgehärtet, daß sie
eine solche Lebensart und ein beständiges Nachtschwärmen den ganzen Winter hindurch
drei, viermal die Woche aushalten können.“ Wir werden es verstehen, daß dieser Hypo—
chonder der vergnügungssüchtigen weiblichen Jugend des damaligen Berlin „früh—
zeitiges Alter und oft schnellen Tod“ prophezeit. Nichards Garten wurde später von
einem größeren „Etablissement“, Kempers Hof, abgelöst, in dem Konzerte, Hoch—
zeiten und Weihnachtsausstellungen abgehalten wurden. Dort tagte vorübergehend
auch die Gesellschaft „Die Zwanglose,“ deren Mitglieder sich zumeist aus höheren Be—
amten zusammensetzte und die 1906 ihr hundertjähriges Bestehen feiern konnte. Es
war damals nichts Seltenes, daß man in öffentlichen Lokalen seinen eigenen Wein

trank und dafür Propfengeld bezahlen mußte. Als Kemper vier gute Groschen für
die Flasche verlangte, wanderte „Die Zwanglose“ aus und ging in die Nachbarschaft
zu Holzapfel, Tiergartenstraße 27, wo nur zwei Groschen Kurant Propfengeld bezahlt
wurden. Ebenso viel kostete dort eine Tasse Kaffee. Außerdem gab es 1811er Johannisberger Schloßwein, der allerdings damals schon mit 2 Talern 16 Silbergroschen bewer—
tet wurde. An Kempers Stelle trat später „Günthers Konzert-Saal und Garten“, der

dem Garten von Kroll an Pracht nichts nachgegeben haben soll. Eine Platane an
der Kreuzung der Viktoria- und Margaretenstraße zeugt noch von dieser verschwun—
denen Herrlichkeit. 1857 wurde auf diesem Gelände eine Straße angelegt, die zu Ehren
der jungen Gemahlin des Kronvprinzen Friedrich Wilhelm Viktoriastraße genannt
wurde.
Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts — wir müssen hier, um die Gast—
stätten des Tiergartens im Zusammenhang zu behandeln, die Zeitfolge durchbrechen —
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Eingang in den Richardschen Kaffeegarten.
SGest. von Wilhelm Chodowieckind. J. 1787.

befand sich in unmittelbarer Nähe von Kempers Hof an der gegenüberliegenden Ecke
der Bellevuestraße das alten Berlinern noch bekannte Kaffeehaus und Restaurant
von George. An der Stelle, wo heute die Gersonsche Villa steht, stand sein bescheidenes
Landhäuschen, an das sich die Baulichkeiten seiner vielgerühmten Gastwirtschaft in
der Flucht der Bellevue- und Lennéstraße anschlossen. Die vom Kemperplatz aus—

gehende heutige Siegesallee hieß nach dem Latifundienbesitzer am Tiergarten, dessen
Vorfahren zu den von Friedrich J. angesiedelten französischen Kunstgärtnern gehört
hatten, schon im 18. Jahrhundert Georges Allee, danach Kleine Quer-Allee. „Im
Sommer saß man da gewissermaßen auf der Straße“, erzählt der Hofschauspieler
4

Hugo Wauer in seinen bereits herangezogenen humoristischen Rückblicken auf „Berlins
gute alte Zeit“ von 1883441864, „denn diese war nur durch ein kaum meterhohes Gitter
vom Garten getrennt. Aber man saß absolut ungeniert, denn die vorbeipassierten,

waren mit wenigen Ausnahmen Besucher des Lokals. Der Besitzer des Kaffeehauses
war ein reicher Mann, fleißiger Theatergänger und als solcher „selbstverständlich?
warmer Verehrer meines Vaters, des Hofschauspielers Karl Wauer, und als dieser
eines Abends den Stammtisch besuchte, bot er ihm Haus undGarten für eine Jahres—
miete von — 300 Talern an! — Im Parterre nach der Bellevuestraße drei Zimmer,

nach der Lennéstraße zwei Zimmer und Küche; im Oberstock ein großes Zimmer und
zwei wohnliche Kammern mit Fenstern in der jetzigen Hauptfront nach dem Nolandbrunnen. Im Garten eine Laube und an der spitzen Ecke, jetzt Straßenland, ein Balkon.

Wir brauchten eigentlich mindestens ein Zimmer mehr, aber Tiergarten und Bellevue—
und Lennestraße wogen den Mangel auf. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich mich
fühlte, wenn ich, die Pracht des Tiergartens vor Augen, arbeitend an meinem Fenster
saß! — Nie wieder habe ich mich so behaglich wohl und sorglos glücklich fühlen können.“

Während Herr Schmidt in den Zelten nach Altberliner Brauch Donnerstags seine

Erbspicknicks veranstaltete, kündete George allwöchentlich Mittwochs zum Abendessen
frische Wurst an. „Bei Georges“ feierte Theodor Fontane seine Hochzeit am 16. Ok—
tober 1849. Davon lassen wir uns aber lieber von ihm selbst erzählen, anmutig
wie immer: „Am 15. Oktober war Polterabend gewesen, am 16. war Hochzeit. Ich

habe viele hübsche Hochzeiten mitgemacht, aber keine hübschere als meine eigene. Da
wir nur wenig Personen waren, etwa zwanzig, so hatten wir uns auch ein ganz kleines
Hochzeitslokal ausgesucht, und zwar ein Lokal in der Bellevuestraße — schräg gegen—
über dem jetzigen Wilhelmsgymnasium — das „Bei Georges“ hieß und sich wegen

seiner „Spargel und Kalbskoteletts“ bei dem vormärzlichen Berliner eines großen
Ansehens erfreute. Dem Gastmahl voraus ging natürlich die Trauung, die zu zwei
Uhr in der Fournierschen Kirche, Klosterstraße, festgesetzt worden war. Alles hatte sich
rechtzeitig in der Sakristei versammelt, nur mein Vater fehlte noch und kam auch wirklich
um eine halbe Stunde zu spät. Wir waren, um Fourniers willen, in einer tödlichen Ver—

legenheit. Er aber, ganz feiner Mann, blieb durchaus ruhig und heiter und sagte nur
zu meiner Braut: ‚Es ist vielleicht von Vorbedeutung — Sie sollen warten lernen.“
Und nun waren wir getraut und fuhren in unserer Kutsche zu ,Georges‘, wo in einem

kleinen Hintersaal, der den Blick auf einen Garten hatte, gedeckt war. Eine Balkontür
stand auf, denn es war ein wunderschöner Tag. Draußen flogen noch die Vögel hin
und her, aber es waren wohl bloß Sperlinge.

Das Arrangement hatten wir Wilhelm Spreetz überlassen. Wilhelm Spreetz, ein
behäbiger Herr von Mitte dreißig, war Oberkellner im Café national hinter der katho—

lischen Kirche, dem Lokal also, darin wir seit einer Neihe von Jahren unsere Tunnelsitzungen hatten. Bei diesen Sitzungen uns zu bedienen, war der Stolz unseres literarisch
etwas angekränkelten Wilhelm Spreetz, und als er davon hörte, daß ich Hochzeit machen
wollte, bat er darum, dabei sein und, soweit das in einem fremden Lokale möglich,
alles leiten zu dürfen. Eine Bitte, die ich, schon weil ich an die Macht freundlicher
Hände glaube, mit tausend Freuden erfüllte. Bei Tische, zu meinem Leidwesen, fehlte

Fournier, was wohl damit zusammenhing, daß er von der mutmaßlichen Anwesenheit

meines bethanischen Freundes Pastor Schultz gehört hatte. Beide paßten eigentlich
vorzüglich zusammen, waren aber, der eine wie der andere, sehr harte Steine: Fournier
ganz Genferischer, Schultz ganz Wittenbergischer Papst. Und so räumte denn Genf,
klug und vornehm wie immer, das Feld.
Auf dem Tisch hin standen natürlich auch Blumen; aber, was mir noch lieber war,
auch schon bloß um des Anblicks willen, das waren die Menschen, die die Tafel entlang
saßen. Ich bin sehr für hübsche Gesichter, und fast alle waren hübsch, darunter viele
südfranzösische Nasseköpfe. Doch verblieb der schließliche Sieg, wie das zum 16. Ok
tober auch paßte, dem Deutschtum. Unter den Gästen waren nämlich auch Eggers und

Heyse, deren Profile für Ideale galten und dafür auch gelten durften. Schultz brachte
sehr reizend den Toast auf das Brautpaar aus, und was das Reizendste für mich war,
war, daß ein Bräutigam nicht zu antworten braucht. Ich beschränkte mich auf Kuß und
Händedruck und aß ruhig und ausgiebig weiter, was, wie ich gern glaube, einen ziemlich
prosaischen Eindruck gemacht haben soll. Als mir Schultz eine Weile schmunzelnd zu—
gesehen hatte, sagte er zu meiner Frau: Liebe Emilie, wenn der so fortfährt, so wird

seine Verpflegung Ihnen allerhand Schwierigkeiten machen.‘ Diese Schwierigkeiten
waren denn auch bald da: schon nach anderthalb Monaten flog meine ganze wirtschaft—
liche Grundlage, das ‚Literarische Bureau', in die Luft. Ich hatte, wie schon ange—
deutet, geglaubt, im Hafen zu sein, und war nun wieder auf stürmischer See.“

Vom Kemperplatz nach Westen zu, gegenüber dem später eingetrockneten „Kleinen
Bassin“ — so genannt im Gegensatz zum Großen Bassin, dem heutigen Goldfischteich
—hatte, auf dem Plan von 1765 sichtbar, der Oberst von Kleist sich ein Anwesen an

gelegt, das er „Kleists Nuhe“ nannte. Auch daraus wurde ein prächtiger öffentlicher
Garten, in dem der Traiteur Michaelis eine bekannte Wirtschaft betrieb. Später wird
ein Reichard oder Reichert als Besitzer genannt. Bald nach dem Obersten von Kleist
haben dann auch andere „reiche Partikuliers“ am südlichen Rande des Tiergartens

Landhäuser gebaut. Schließlich wurden auch für die weniger Begüterten Sommer—
wohnungen eingerichtet. Ja, es entwickelte sich dort ein Leben wie auf der Kur—
promenade in Pyrmont und Freienwalde. „Wer es nur einigermaßen bewerkstelligen

kann,“ erzählt unser jetzt etwas übelgelaunter Reisender von 1799, „wohnt hier wenig—
stens einige Wochen im Frühling, um den Brunnen zu trinken. Von fünf Uhr mor—

gens an findest du hier schon Gruppen junger Mädchen und Weiber, die bei einem Glase
Pyrmonter oder einer Tasse Chokolade den Morgen verplaudern oder sich mit einem
Buche einsam unter einen Baum setzen oder ungeniert umherschäkern oder sich am
Arm des Geliebten in die dichten Gänge und Gebüsche des Tiergartens verlieren....
Durchkreuzt man dann, so etwa um elf Ahr, den Tiergarten auf dieser Seite, so wird
man ihn interessant finden. Allenthalben schwärmen häusliche Gruppen, Mütter mit
ihren Kindern, groß und klein, umher und suchen, wo die Natur ein Plätzchen hinwarf,
das etwas Anziehendes hat... Die mehrsten Gesellschaften des Morgens sind hier
weibliche, die Männer kommen erst nach Tische heraus. Nur einzelne Offiziere oder
andere junge Leute tummeln sich in den größeren Gängen auf mutigen Pferden umher,
und alte schwindsüchtige Herren und Mütterchen fahren im zugemachten Wagen und
21
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öffnen nur so lange das Fenster, als nötig ist, ein Stück Lunge hinaus zu keuchen.“
Der Menschen- und Sittenschilderer macht uns dann mit der im Berlin Friedrich

Wilhelms II. vielgenannten, übelberüchtigten Madame Schubitz bekannt, die sich auch
im Tiergarten niedergelassen hatte. Der Verfasser des „Schattenrisses von Berlin“
(1788) entwirft die nachstehende Schilderung von der Rolle, die diese Kupplerin höheren
Stils in „der Welt, in der man sich nicht langweilt“, spielte:, Madame Schubitz. Unter
diesem Namen ist eine der ersten Kaffeeschenkerinnen von Berlin bekannt und verdient,
weil sie von den Vornehmsten und selbst von Prinzen ohne Inkognito besucht wird,

wohl einen besonderen Platz in diesem Schattenrisse. Madame Schubitz also hat sich
über die niedrige Klasse der Kupplerinnen hinweggeschwungen, Mädchen von feinerer
Lebensart zu sich genommen und einen gewissen gesitteten Ton in ihrem Hause, das
einer kleinen Feenhütte gleicht und mit kostbaren Mobilien und Trimaur ausgeziert ist,

eingeführt. Sie selbst ist auf eine anständige und unterhaltende Art gesprächig, leidet
nichts, was ins pöbelhafte fällt, hält auf Ordnung und Sauberkeit und begegnet ihren
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Kostgängerinnen mit Achtung und Freundschaft. Es ist zuweilen gemeinen, obgleich
reichen Bürgern eingefallen, sich in ihrem Hause eine Lust zu machen; allein sie sind
durch die außerordentlich hohen Preise, die sie auf die Erfrischungen setzte, so abge—
schreckt worden, daß sie nie wiederkamen. Alles was gemein ist, gehört nicht in ihren
Plan, sondern Leute von feiner Lebensart, vornehme Fremde und besonders Eng-—
länder. Sie hatte es so weit gebracht, daß sie ihre eigene Equipage, ihre Kutsche mit
ihrem Namenszuge, Kutscher und Bedienten in geschmackvoller Livree, ihren Tür—
steher und ihre eigene Loge in der Komödie hielt, allein Kabale und Neid wußten es

so zu spielen, daß ihr der Pöbel beinahe das Haus gestürmt hätte, und sie entschloß
sich von selbst, wenigstens vor den Augen des Publikums, keine zu große Pracht sehen
zu lassen. Man kann ihr nicht nachsagen, daß sie letzterem irgend ein anderes Ärgernis
gegeben, noch weniger die Berlinsche Jugend zu verstricken gesucht hätte. Die Vögel,
die sie rupft, fliegen mehrenteils wieder davon und lassen nur einige Federn zurück.
Finanzmäßig genommen ist diese Frau in einer großen Residenzstadt kein Übel. Die
reichen Engländer wissen ohnehin zuweilen nicht, wie sie sich zu Berlin die Zeit vertrei—

ben sollen.“ Gegen diese recht duldsame Auffassung des Treibens der Madame Schubitz
wendet sich der unter dem Namen Tantlaquatlapatli seicht und in unechtem Bieder—
mannston schreibende Herausgeber der „Chronik von Berlin“, H. W. Seyfried. Er
war aus Frankfurt gebürtig und lebte nur einige Jahre in Berlin, wo er die genannte,

minderwertige Zeitschrift in 12 Bändchen herausgab. In dem zweiten Hefte kommt
er auf die hier wiedergegebene Charakteristik der Madame Schubitz zurück und be—
merkt: „Der Verfasser der Schattenrisse von Berlin hält Madame Schubitz bekanntlich eine wahre Lobrede. Ohne Zweifel muß er sich auch sehr gut bei ihr befunden haben.
Er hält ihre Lustzirkel für nützlicher als schädlicher.“ In Ergänzung der Charakteristik
in den „Schattenrissen“ berichtet der obengenannte mißvergnügte Wanderer durch
den Tiergarten: „Daß es hier nicht an galanten Mädchen fehlen wird, die ihre
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Netze auswerfen, kannst du denken. Die berüchtigte Madam Schubitz, welche unter
den Leuten, die für das Vergnügen des Volks sorgen, eine so wichtige Stelle ein—
nahm, hatte sich hier ein schönes Gartenhaus gekauft, wohin sie eine Kolonie ihrer
Zöglinge verlegte. Die Polizei fand dies ein wenig unanständig und diese Kolonie
nicht am rechten Orte — Madam Schubitz war also gezwungen, das Haus an ihren

Marqueur zu verkaufen und mit ihren Nymphen wie andre Leute vom Stande hier
den Brunnen zu trinken. Gegen Mittag sieht man immer viele dieser Mädchen in

leichten Négligées, in offnen Berolinen in allen Gängen umherfahren. Gewöhnlich
haben sie einige kleine Kinder bei sich, die oft ihre eigenen sein mögen, um sich bei dem
Fremden das Ansehen einer Gattin und Mutter zu geben.“
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erwarb der Oberhofbaurat Becherer das
Reichertsche Grundstück und baute darauf sein hier wiedergegebenes Landhaus; heute

mündet dort die Matthäikirchstraße. Das 1801 erbaute Wohnhaus des Schauspielers

Iffland lag weiter westlich. Es trug in goldenen Buchstaben die Aufschrift „Tranquillitati an der Vorderseite. „Allerliebst, ordentlich ein Ideal von Gartenwohnung,

sehr artig gebaut“, nennt es Schillers Gattin, „und die waldige Hecke verbirgt
den Sand.“ Sie war am 4. und 13. Mai 1804 bei Iffland mit ihrem Gatten und

ihren beiden Söhnen zu Gast. Zu dem Mittagessen waren auch der Kaufmann
Biester und der Kriegsrat Schumacher, ein Virtuose auf der Harmonika, gebeten.
Die Berufung Schillers nach Berlin wurde von Iffland in jenen Tagen mit Eifer
betrieben. In seinem Landhaus, das er auch den Winter über bewohnte, „fand er,“
so berichtet sein Biograph Funck, der die nur bis zur Übersiedlung nach Berlin nieder—
geschriebene Selbstbiographie Ifflands ergänzt, „täglich die NRuhe wieder, die er
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Das Möltersche Landhous im Tiergarten

bei seiner übergroßen Reizbarkeit als Direktor des Theaters und der Schauspieler in der
Stadt verlor, wo er im Umgang mit sehr wenigen Freunden sich einer überschwenglichen Heiterkeit und dem traulichen Verkehr mit den Seinigen überließ, Verwandten
von ihm und seiner Frau, deren feiner Geist, deren Anhänglichkeit an seine ganze Per—
sönlichkeit die einsamen Stunden seiner Muße, wo der Schauspieler auch noch, wenn
auch nur in einer werten Person, ein Publikum haben will, eigentümlich vortrefflich
ausfüllten. Hier in dieser ländlich stillen Abgeschiedenheit, wo man den Zügen seines
stillen Wirkens mehr nachgehen konnte, zeigt sich vornehmlich sein von Natur aus wei—

ches, schönes und edles Herz, am hervortretendsten seine Wohltätigkeit, seine Frei—
gebigkeit. Seinem öffentlichen Treiben zufolge ist wohl bisweilen geargwohnt, daß er
reicher Einnahmen sehr begehre; und er hat sie wirklich gehabt wie gebraucht, doch
nur für Andere... Fast ohne Ausnahme ging er des Morgens um 5 Uhr zu seinen
Je

Berufsgeschäften... Ermüdet von des Tages Lasten kam er Abends um 10 Uhr nach

seinem Landhause zurück. In dieser anstrengenden Weise war er in der Zeit der fran—
zösischen Besetzung Berlins tätig, da er auf Wunsch der französischen Behörden kleine
französische Lustspiele von Picard und anderen zur Darstellung bringen mußte, deren
Übersetzung er selbst verfertigte. Er diktierte die deutsche Übersetzung, die er sofort
während des Lesens des Originals machte, einem Sekretär in die Feder, und in wenigen
Nächten war mehrenteils eine solche Übersetzung vollendetund wurde unverzüglich

Landhaus Tiergartenstraße 9.
Phot. Alb. Schwarz.

einstudiert und gegeben.“ Iffland starb 1814. Vierzehn Jahre später erwarb Christian
Friedrich Lessing, der Miteigentümer und Herausgeber der Vossischen Zeitung, das
Haus Tiergartenstraße 29. Er lebte dort bis zum Jahre 1800 seinen wissenschaft—

lichen, insbesondere naturwissenschaftlichen Interessen inmitten einer reichhaltigen
Bibliothek und in anregendem Verkehr edle Geselligkeit pflegend. Der Nachbar Ifflands
war der bekannte Berliner Verlagsbuchhändler Carl Duncker, der ihm im Jahre 1859
aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr des Geburtstages Ifflands in einer Ge—

denkschrist ein literarisches Denkmal schuf.
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Im Tiergarten hatten auch die Eltern des 1799 geborenen Romanschriftstellers

und gefürchteten Musikkritikers Ludwig Rellstab ihre Sommerwohnung. In seinen
Denkwürdigkeiten „Aus meinem Leben“ gibt er uns eine Schilderung davon, wie solche
Sommerquartiere beschaffen waren und was sie dem damaligen Großstädter boten.
„Meine ersten Erinnerungen von der Bewohnung des Tiergartens knüpfen sich an
ein Gehöft, das einem Mitgliede der französischen Kolonie, einem Gärtner Guichard
zehörte. Es bestand aus mehreren kleinen, langen Häusern von einem Stockwerk,
welche den Gartenraum von beiden Seiten einfaßten. Der Name Guichard, der da
mals öfter unter den Ansässigen im Tiergarten vorkam (schon der nächste Nachbar,
ein Bruder unseres Wirts, führte denselben), deutete darauf, daß —wie die französischen
Emigranten überhaupt die Gartenkunst, die Zucht der Früchte und Gemüse namentlich, aus ihrer Heimat nach der Mark recht eigentlich verpflanzten — auch der Tier
garten ein Hauptschauplatz ihrer neuen Tätigkeit geworden war. Jetzt freilich ist dort
alles aus den Händen der Arbeitsamen in die der Wohlhabenden und NReichen über—
gegangen. — Das Gehöft in Rede war nicht von meinen Eltern allein bewohnt, son

dern die langen, niedrigen Häuser enthielten viele kleine Gartenwohnungen, und jedem
der Bewohner war von dem gemeinsamen Gartenplatz, wie diese Einrichtung auch noch
jetzt vielfach in den vermieteten Häusern des Tiergartens besteht, ein Fleckchen mit
einer Laube als besonderes Eigentum zugewiesen.“ Rellstab erzählt dann ein merk—
würdiges Kindererlebnis, bei dem es sich um nichts weniger handelte als um
die, soweit man bei einem Kinde davon sprechen kann, ganz ernsthaft beabsich-

tigte Beiseiteschaffung eines ihm unleidlichen Altersgenossen. Auf die Einzelheiten
dieser phantastischen Schilderung einzugehen, würde zu weit führen. Wir wollen uns
darauf beschränken, den nachhaltigen Eindruck wiederzugeben, den der Tiergarten
in ihm hinterlassen hatte. Wie er in ihm wirksam und lebendig geblieben war,—
schildert der Sechzigjährige in freundlicher und dankbarer Rückschau.
„Der schönste Schauplatz meiner frühesten und auch noch vieler späterer Er—
innerungen bleibt der Tiergarten. Das ungestörteste Spiel unter seinen Bäumen
auf dem grünen warmen Rasen, das Pflücken der Blumen zum Strauß für die
Mutter, das Hinaufschauen in die rauschenden Wipfel, das Einatmen des wür—
zigen Waldduftes, der nächtliche Anblick der schwarzen Fichtenhäupter, alles dieses
bildete eine Kette von anregenden, verschiedenartig beglückenden Eindrücken, deren Ge
samtwirkung unerlöschlich in mir geblieben ist. .. Der Tiergarten war damals zu den

Spielen und Freuden der Jugend noch viel geeigneter als jetzt. Der Wald bot große
Strecken dar, wo alles dem freien Wuchs überlassen war. Außer der Straße nach
Charlottenburg gab es keinen einzigen chaussierten Weg in demselben, sondern nur tiefe
Sandwege durchkreuzten ihn. Daher sah man selbst in den größeren Alleen verhältnis—

mäßig wenig Wagen, die sich in langsamer Schwerfälligkeit dahin bewegten. Einzelne
Teile trugen allerdings den heutigen Charakter, den eines englischen Gartens. Den an
der Luiseninsel nannte man ‚die englischen Parthieen‘; aber ihr Raum beschränkte
sich auf wenige hundert Schritte der Breite und Tiefe und nur bei der Rousseau—

Insel fand sich noch eine ähnliche Anlage. Weiter hinein war der Wald, die großen
Fahrwege, die ihn als breite Gestelle durchschnitten, abgerechnet, so gut wie unberührt
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oon der Kultur; zufällig gebildete Fußsteige kreuzten ihn. Die Erdbeeren lieferten eine
ergiebige Ausbeute, auch waren ganze Strecken mit wildem Himbeergebüsch bewachsen.
Wenn ich den Tiergarten jetzt betrachte, so grenzt es ans Unglaubliche für mich, daß
er förmliche Wildnisse gehabt habe, wo die Himbeersträucher zwischen den gekappten

Elsbüschen auf dem feuchten Wiesengrunde wuchsen und ihre zahlreichen Früchte ruhig
für uns Bewohner reifen konnten. Uns dünkten sie so fern von der Menschen Ge—
schlechtern und so einsam wie die Urwälder. Wir nahmen sie förmlich in Besitz. Jeder
von uns spielenden Jugendgenossen erwählte sich sein Plätzchen als Eigentum. Wir
legten uns Rasensitze an, richteten uns irgend ein dichtes Elsgebüsch zur ländlichen

Wohnung ein, klemmten Brettchen zu Sitzen zwischen die Zweige, umgrenzten auch
wohl ein Fleckchen mit eingesteckten kleinen Holzstäben wie mit einem Gartenzaun, ge—
nug schalteten und walteten dort ganz wie mit unserm Eigentum. Wochen konnten ver—

Wohnhaus des Professor Dr. Schönlein,
Leibarzt Friedrich Wilhelms III., Tiergartenstraße 19.

gehen, ohne daß wir diese kleine Kolonie in der Wildnis besuchten, dennoch fanden wir
stets unsere Anlagen unzerstört wieder; so einsam war damals der jetzt so geräuschvolle,
von Menschen durchzogene Wald, vielmehr Garten, in den er sich ganz und gar ver—
wandelt hat. Einer der stetigsten Genossen dieser Kinderfreuden war mein Vetter, der
Sohn der Schwester meines Vaters, Wilhelm Häring (Willibald Alexis mit seinem
Schriftstellernamen), der, wenn er seine Jugenderinnerungen. aufzeichnete, ziemlich Glei—
ches als ich hier berichten würde. In dieser Waldluft und Einsamkeit mußten Ohr und
Seele für die leise, geheimnisvolle Sprache der Natur empfänglich werden. Ein schon

dahin gerichteter Hang, wie ich mir dessen entschieden bewußt bin, fand hier die vollste,
erquickendste Nahrung. Was mich noch heut beglückt, beseligt im einsamen Walde unter
den hohen, sanft rauschenden Bäumen zu liegen, den Lauten der Vögel zu horchen,
dem Spiel der Sonne in den Wipfeln, dem Zug der Wolken zuzuschauen, mich in
weiter, weiter Ferne von dem Gewirr und Getriebe der Welt zu dünken: das erweckte
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auch schon der Seele des Kindes ahnungsvolle Erregungen, dunkle Träume, wiegten sie
in süße, halbbewußte Entzückungen. Und nirgend erwacht mir meine Jugend und ihr
seliges Glück lebendiger, in tiefster, innerster Brust, als wenn ich heut die Zustände
wiederhole, unter denen das bewußtlose Kind aufwuchs.“
Gegenüber der Luiseninsel, da wo heute die Bendlerstraße in den Tiergarten mündet,

lag der Taronesche Garten, eine der beliebtesten Vergnügungsstätten des frideriziani—
schen Berlins.

„Promené avec toute la famille chez Tarone“ berichtet Chodo-

wiecki in seinem handschriftlich erhaltenen Tagebuch. Daß Tarone aber nicht nur, wie
der heutige Berliner, ohne den Ausdruck als inneren Widerspruch zu empfinden, sagt,
ein spießbürgerliches „Familienrestaurant“ war, sondern daß auch die Jugend der da—
maligen „haute volée“ schon in den Vormittagsstunden sich dort nicht unerheblich
oergnügte, bestätigt uns das Erlebnis des schon mehrfach als Zeuge herangezogenen
„Reisenden durch die königlichen preußischen Staaten (1779“, der auf seinem zum
Teil bereits geschilderten Spaziergang im Tiergarten „unter dem Grübeln und Gehen“
auch an den Taroneschen Garten kam. „Es mochte etwa zehn Uhr sein. Eine Menge
oon Kutschen, geschäftiger Bedienten, ein Chor Musikanten, welches sich einfand, ließen
mich eine Fehde“*) mutmaßen. Ich ging einige Gänge zurück und beobachtete alles. —

Damit ich's kurz mache, einige, vermutlich Adlige, hielten ein Dejeuner. Nachher hörte
ich von dem Marqueur des Taroneschen Kaffeehauses, daß auf diesem Dejeuner alles

mögliche gewesen wäre, was Nahrung geben könnte. Schokolade, Tee, Kaffee, Limonade
und Orgeade, Ratafia und Persiko**), Butterbrot, Schinken und Braunschweiger
Wurst, Danziger Branntwein und kalt Rindfleisch u. s.f. Bis gegen ein Uhr währte
das Essen und das Tanzen bei dem kleinen Bassin, welches vor diesem Garten liegt.
Die Damen waren alle en Négligée, nach dem besten und feinsten Geschmack aiustiert
und sahen zum Teil wie die Grazien aus. Fast möchte ich sagen:

Sie tanzten, nymphenhaft geschürzet,
Auf kurzem Gras. —

Anbekleidet, meinen Sie? Da sei Gott vor! aber nachlässig-leicht und für Auge und
Herz interessant waren sie angezogen. Sie flogen mehr, als daß sie tanzten, und ihr
ganzer Körper war ein solches perpetuum mobile, als ich noch nicht gesehen habe.
Wie gesagt, gegen ein Uhr machten sie Stillstand, sprangen in die Wagen und eilten
ohne Zweifel zur Toilette, um sich zur Tafel, welche um zwei Uhr angeht, vorzubereiten.“
Im neunzehnten Jahrhundert ging Tarones Gartenwirtschaft in den Besitz des Ma—
terialwaren- und Delikatessenhändlers Karl Heinzelmann über, der damals etwas für
die Verliner noch nicht Dagewesenes schuf, einen Vergnügungspark, der es wohl
mit dem „Budenzauber“ des Lunaparks und der „Ulap“, des neuesten Rummel—-—

platzes Groß-Berlins, aufnehmen konnte, dessen Bezeichnung dem Aneingeweihten ebenso
dunkel bleibt wie unharmonisch klingt, und dessen Eröffnung scheinbar einem unab—
*) Gemeint ist eine „feêté“.
»2) Beliebte Liköre, ersterer aus Fruchtsäften, der zweite aus bittern Mandeln und Pfirsichkernen.

weisbaren Bedürfnis derjenigen Bewohner Berlins entspricht, die — wer zählt die
Völker, nennt die Namen, die „gastlich“ hier zusammenkamen? — von der Seelennot

um ein Vaterland nicht berührt werden.—Gehen wir lieber zu Heinzelmann. Dort
treffen wir noch den alten Berliner, der, wenn die Witterung den Aufenthalt im
Freien nicht gestattete, seinen Kaffee in den Treibhäusern einnahm. Die Kellner
bedienten in schwarzer Jacke mit hellgrüner Schürze. Die neue Schöpfung aber
können wir uns von dem Schöpfer selbst und dazu noch in gebundener NRede schildern
lassen. Denn Karl Heinzelmann war nicht nur Materialwarenhändler, sondern auch

„Poet dazu“. Dazu machte ihn nach eigenem Bekenntnis die freundliche Umwelt
eines Daseins. Seine Dichtungen erschienen 1830 in Berlin.

In dem Vorwort

an die Leser bekennt er:

In dem mir so teuren Orte,

Meinem ird'schen Paradiese,

Dessen Schönheit ich erkannte
Den „Elysium“ ich nannte,
Sind die Keime all' entsprossen,
Sind die Reime all' geflossen

Zwischen blumig schöner Flur
Als die Kinder der Natur.

Aber nicht nur das Werk sollte den Meister loben. Der Meister selbst preist seine

Schöpfung:
Was ich mit vollem Ernst begonnen,
Hing bald lebendig schön mir auf.
Die Kreisfahrbahn, die ich ersonnen,
Erstaunen regt ihr schneller Lauf.
Denn in dem großen, neuen Werke

Liegt Neuheit-Reiz und rascher Flug;
Betrieben wird's durch Rosse Stärke,
Und niemand sieht des Wirkens Zug.

Auch hab' ich, was noch mehr dürft' zieren,
Die Luftfahrbahn geordnet an,
Damit in Grazien-Manieren
Die Damenwelt sich zeigen kann.
und an anderer Stelle:

Jetzt das Badehaus zur Linken,
Schön und stattlich muß es sein,
Freundlich muß es jedem winken,
Mit der Flora im Verein.

Links und rechts entlang

Bild' sich Blumen-Gang,
Daß man vor und nach dem Bade

Wandle auf umblühtem Pfade.

Den Gesamtzweck seines Unternehmens faßt Heinzelmann in nachstehenden Versen zu

sammen;

Natur soll hier mit Kunstgebilden
Sich eng' vereinen fort und fort,
Es gleiche himmlischen Gefilden,
An Schönheit dem elys'schen Ort.
Es wechseln Fahrten, Scherz und Freuden
Mit Tanz, Konzert, Theaterspiel,
Und alle Musen sollen zeugen,
Daß es den Göttern selbst gefiel.

Ein Zeitgenosse, der diesen „Clou“ Berlins aus Anlaß eines Frühkonzerts im Jahre
1833 aufsuchte, hatte den Eindruck, die Anlage sei für den Berliner der mittleren
Stände zu großartig. „Die Berliner Industrie des Vergnügens ist unerschöpflich in
Etablissements, die die Menge anziehen sollen. Aber man wendet zuviel an die—
selben, mehr als die Mittelklasse und die Beamten mit 800 Talern zahlen können.
Tivoli und Elysium haben das erfahren. Herr H(einzelmann), der das letztere

Institut ins Leben rief, hat zuletzt die königliche Gnade ansprechen müssen, daß es ihm
gestattet werden möge, nachdem Fahrbahn, russische Schaukel, Darstellungen von Schau—
tänzen, Wasserfeuerwerke und andere interessante Dinge nicht ausgereicht hatten, ein
Sommertheater in seiner Entreprise zu errichten. Der König, der sonst mit Erteilung
von Theaterkonzessionen nicht freigebig ist, hat dem Gesuche H.s Gehör gegeben.
Der Berliner liebt die Veränderung und die Vergnügen dürfen ihn nicht viel kosten.
Dabei ist er wenig materiell. Die feine Welt trinkt Kaffee und Tee, der Mittelstand
Weißbier. Was kann dabei für Unternehmungen herauskommen, die mit vorzüglicher
Eleganz und mit einem Luxus ausgestattet sind, der bedeutende Depensen verursacht?
Elysium — allenthalben wird die Poesie, die Mythologie und das Altertum in Berlin
bei dergleichen Entreprisen zu Nate gezogen — ist ein Institut in jenem Sinne. Ein

großer, schöner Garten mit sehr mannigfachen Anlagen und Räumen für ein zahl—

reiches Publikum, ein großer Gesellschaftssaal, ein prachtvoller Ballsaal mit doppelten
Galerien, Vorrichtungen zu Vergnügen aller Art und dabei ein Publikum, das sehr
ökonomisch verfahren muß —denn die Gesellschaft der höheren Stände hält sich von
allen Entreprisen der Art entfernt — es kann nicht fehlen, daß sich hier kein Verhältnis

der Einnahme zur Ausgabe herausstellt.“
Aber nicht das allein war schuld an dem Scheitern aller schöner Hoffnungen, die Heinzel

mann auf sein „irdisches Paradies“ gesetzt hatte. Im Jahre 1831 herrschte die Cholera in
Berlin und zog allerlei Stockungen des geschäftlichen undgesellschaftlichenLebens nach sich
und zwei Jahre später wurde das ganze Elysium durch verbrecherische Hand ein Naub
der Flammen.
„Elysium in seiner Pracht,

Das viele wohl einst angelacht
Und Freude vielen hat gebracht,
Ward Beute deiner schwarzen Hand,

Die teuflisch warf den Feuerbrand,
Daß aller Glanz in nichts entschwand.“
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Auch in diesem Unglück findet Heinzelmann Trost bei seiner Muse. Wie seinem
Schmerz gibt er seinem Nachegefühl in gebundener Rede Ausdruck. Vernichtend spricht
er seinen Fluch über den „Höllenhund“, der seinen Besitz zerstörte.

„Trägst du ein menschlich' Angesicht?
Gott führt dich sicher vor Gericht,
Und Segen bringt die Schandtat nicht.
Du weidest dich an meiner Qual,

Doch Marter trifft dich ohne Zahl,
Vernichtung droht durch Gottes Strahl.

Wo steckst du, feiger Bösewicht?
Der Bube speit dir ins Gesicht.

Wie glatt dein Mund auch Lügen spricht,
Der edle Mann weicht vor dir aus,

Es überfällt ihn schaudernd Graus,
Wenn du noch lebst in Saus und Braus.

Dir blüht kein Glück, du Sündensohn,

Fluch ist die Tat, Fluch ist dein Lohn,
Dem Nichter spricht dein Mund nicht Hohn;
Verwirren wird dich jeder Tag,
Die Schwelgerei wird dir zur Schmach,
Die Schande folgt dir höhnend nach.“

Heinzelmann soll mit Hilfe von Gönnern, Verwandten und Freunden sein Elysium
wieder aufgebaut haben. Dennoch kam er in der für solche Massenwirkung von Trara
und Bumbum noch nicht empfänglichen Zeit nicht vorwärts. Die Einwohner Berlins
waren nicht darauf gestimmt; auch fehlte es wohl, wie der obige Berichterstatter ver—
mutet, an dem zahlungsfähigen Publikum, zumal der Fremdenverkehr noch fehlte.
Das Elysium ging ein. Karl Heinzelmann wurde erster Bahnhofswirt an der 1838

ins Leben gerufenen Berlin—Potsdamer Eisenbahn. Später übernahm er die Bahn—
hofsrestauration in Neustadt-Eberswalde und führte dort wiederum etwas Neues ein,
die bekannten und beliebten Spritzkuchentüten zum Mitnehmen, 6 Stück für 50 Pfennige.

Wer sie je gekostet, wird Heinzelmann in gutem Andenken behalten haben. Ob diese
Schöpfung ihn trotz aller Zeiten Not überdauert hat, weiß ich nicht.“)
In derselben Gegend des Tiergartens, in der Heinzelmann in voreiliger Verkennung
des Zuges der Zeit einen großstädtischen, aber dem damaligen Berlin noch wesens—

fremden Vergnügungspark geschaffen hatte, stand auf dem Grundstück Tiergarten—
straße 11 ein langgestrecktes düsteres Haus in einem wenig gepflegten Garten. An
dessen Seitenfront wurde später die Bendlerstraße durchgelegt. In diesem Hause hatte
*) Die Nachrichten über Karl Heinzelmann und sein Elysium entnahm ich einem Aufsatz
von Julius Rößler im Jahrg. 1904 der Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins
S. 107 und einem zweiten von Paul Kunzendorf „ODrei Berliner Gastwirts-Originale“ im GroßBerliner Kalender 1915

sich noch bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts die mehr als bescheidene Mauckertsche
Konditorei erhalten. Von höheren Töchtern und Schülern gern besucht, ragte sie als
ein arg rückständiges Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen in die Neuzeit hinein.
„An den Wandtapeten haben Fliegen die schwarzpunktigen Merkmale ihres Daseins
hinterlassen, von der Decke herab hängt eine matte Petroleumlampe und durch das kleine

Gemach zieht das süßliche Aroma von Punsch und Kuchen,“ so schildert sie jemand, der
sie noch aus eigenem Erleben kannte. „Ein armselig Ding, wie manesjetzt nur noch
in Provinznestern unter dreitausend Einwohnern findet“ nennt sie Felix Philippi. Und
doch weckt sie auch ihm freundliche Erinnerung an die Zeit, da er seine „Auserwählte“ in
diese kleine Konditorei führte und „nur das Gselliussche Antiquariat, das damals noch
in der Kurstraße lag und alt Schulbücher kaufte, wußte, woher das Geld für all die

Die Mauckertsche Konditorei, Ecke Tiergarten- und Bendlerstraße.
Phot. Alb. Schwartz, Berlin.

Apfelkuchen und all die Schlagsahne stammte“. In diesem efeubesponnenen Hause
wohnte lange Jahre den Sommer über Henriette Herz als Witwe in beschränkten Ver—
hältnissen. Dort besuchte sie König Friedrich Wilhelm IV., der ihr eine jährliche Pension
von 500 Talern aus seiner Privatschatulle bewilligt hatte, kurz vor ihrem Tode am 6. Juli
1847. Von 1838-1850 war das erste Stockwerk des Hauses das noch bescheidenere

Dichterheim von Ernst Scherenberg. In seinem Buch über ihn erzählt Fontane, wie
kärglich sich sein Bruder in Apoll mit seinen Kindern — er war geschieden — hier

durchs Leben schlagen mußte. Die Wohnung bestand nur aus zwei geweißten Stuben,
in denen es, wenn der Winter kam, bitterlich kalt wurde. Zum Heizen hatte er nur
Reisig, das die Kinder im Tiergarten sammelten, dem man ohnehin aus Sommer—

und Herbsttagen her für Champignons und Steinpilze verpflichtet war. Mit Akten—
abschreiben und Unterricht an die Kinder der Gärtnersleute in der Nachbarschaft er—
nährte Scherenberg sich und die Seinen. Für das Abschreiben erhielt er bares Geld, für

den Unterricht Kartoffeln. Aber eine Metze Kartoffeln für eine Stunde galt schon als
eine gute Entlohnung. Kurz vor Ostern blieb auch diese einmal aus. Die Kinder witterten

daher eine besondere ÄÜberraschung für das Osterfest. Ihre Hoffnung schien sich zu er—
füllen. Denn am Osterabend erschien der ersehnte Schüler mit einem verhüllten größeren
Begenstand, in dem Vater und Kinder einen Kalbsbraten oder zum mindesten einen

großen Napfkuchen vermuteten. Anter großer Spannung fiel die Hülle. Ein kleiner
Bauer mit grünen Stäbchen und einer Lerche darin war die Ostergabe, die der dankbare

Schüler seinem Lehrer überreichte; seine Eltern hatten sich der fälligen Schuld nicht
erinnert. Die Kinder brachen in Tränen aus. Der Vater tröstete sie so gut es ging.
In der Frühe des Ostersonntags ging er in den Tiergarten und gab dem Vogel seine
Freiheit wieder. Dieses Erlebnis wurde zu nachstehendem Gedicht:

Vor mir erglomm die Morgenröte,
Geläute wehte nah und fern,
Mir war's, wir träten zum Gebete
Hin vor das Angesicht des Herrn.

„Du, Vöglein, singst, das ist das deine,“
Hub leise ich zur Lerche an,

„Ich geb' dich frei, das ist das meine,
Ein jeder bete, wie er kann.“

Und wie Gott über Land und Meere

Auftut die weite Segenshand,
So tat auch ich zu seiner Ehre
Auf meine schwache Menschenhand.
Dem Hause haftete das Literarische an. Lange nach Scherenberg zählte es den 1880
in Berlin verstorbenen Feuilletonisten und Kritiker Ernst Kossak zu seinen Bewohnern.
Die von ihm herausgegebene „Montagspost“ war das erste Blatt, das am Sonn—
tag gedruckt wurde, um den zeitungswütigen Leser auch am Montag nicht ohne
das ihm unentbehrliche geistige Futter zu lassen. Seine in unterhaltendem Plauderton

geschriebenen „Berliner Federzeichnungen“ sind eine treffliche Quelle für die Kenntnis
des Berliner Lebensstils und der Berliner Gesellschaft um die Mitte des vorigen Jahr—
hunderts.

Nach dieser Abschweifung ins Literarische zurück zu unseren Vergnügungsstätten,
die sich zur Zeit, „als der Großvater die Großmutter nahm“, in mannigfachem Wechsel,
sedermanns Neigung Rechnung tragend, wie eine Schnur, wenn auch nicht echter
Perlen, in der Tiergartenstraße aneinander reihten. Sie kennen zu lernen und zu

schildern ist um so ergötzlicher, als sie eine nur vorübergehende Erscheinung im Straßen—
hilde boten, dem heute tosende, tutende, Benzingeruch verbreitende Automobile das
Gepräge geben. Daß diese Vergnügungsstätten nur am Rande des Tiergartens be—

stehen durften, hat, so verständig es jeder gerechte Beurteiler finden wird, seiner Zeit auch
Mißfallen erregt. „Im Tiergarten,“ klagt Hans Wachenhusen in seinen „Berliner
Photographien“, „sollten dergleichen Tempel nicht sein. Der König will es nicht, und
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uuch der Beherrscher des Tiergartens gestattet deshalb keinerlei gemeinnützige Eta—
olissements im weiten Bereich dieser Anlagen. Nur der Gürtel desselben ist mit zum Teil

schattenlosen, meist sehr mittelmäßigen Biergärten besetzt, die dem Staub der großen
Fahrstraße als Ablagerungsplätze dienen. Möchte man endlich von oben herab Barm—
herzigkeit üben und uns gestatten, im Tiergarten ausruhen zu dürfen, ohne von den
Invaliden angeleiert zu werden oder in die Verlegenheit zu geraten, einem hübschen
Kindermädchen neben uns auf der Bank Artigkeiten zu sagen und die Eifersucht ihres
Musketiers zu erregen ... Der Tiergarten ist unser nächster und einzigster Erholungs—
platz, und es kann ja denselben nicht gleich demolieren, wenn man einige schattige Plätze
hergibt, um dort elegante Pavillons zu errichten. Es kann ja nicht gleich jeder nach
Charlottenburg hinausfahren, um sich dort an die staubige Landstraße zu setzen, oder

nach Treptow, Teltow, Pankow oder woes sonst schön sein soll. Muß man denn immer
gleich eine Landpartie unternehmen, wenn man im Schatten grüner Bäume sitzen will?
Jedermann kennt die Geduld, mit der er sich in eine Berliner Droschke setzt, um unter—

wegs fortwährend mit den Türen beschäftigt zu sein, die im Winter verquollen sind, im
Sommer niemals schließen, um endlich staubbedeckt an einem der genannten sehr amü—
anten Orte einzutreffen und dort möglicherweise ganz allein die Kellner mit Aufträgen
beschäftigen zu müssen, wenn man sich seine Gesellschaft nicht mitbringt.“
Daß es nicht nur „mittelmäßige Biergärten“ waren, die das Aushäusigkeitsbedürfnis
ind die Freude der Berliner an der Unterhaltung und am Vergnügen, ihre Liebe zur

Natur und Musik befriedigten, ist nach den nun folgenden Schilderungen ihrer Eigenart
nicht zu bestreiten. Auf unserem Zuge nach dem Westen kommen wir zunächst zu Teichmanns
Blumengarten, der bis in die fünfziger Jahre zwischen der Bendler- und der erst 1862 vom

Hoflieferanten Robert Hübner angelegten Hohenzollernstraße, ohne sonstige Veranstaltungen zu bieten, die Blumen- und Musikfreunde anlockte. Heute führt die Hildebrandtsche

Privatstraße, nach dem bekannten Pfefferküchler und Chocoladefabrikanten benannt,
über das Gelände. Bei Teichmann fanden vom Oktober ab „auch bei übler Witterung“

die regelmäßigen Donnerstagskonzerte im Treibhause statt. Eberty verlegt sie in seinen
„Jugenderinnerungen eines alten Berliners“ auf den Mittwoch. Ob so oder so, sie
fanden Beifall und Anerkennung und zogen besonders die anwesenden Fremden der
zebildeten Stände an. „Jedesmal bekam man“, erzählt Professor Eberty, „eine der

Beethovenschen Symphonien, für Blasinstrumente arrangiert, zu hören. Das hatte aller—
dings seine Mängel, aber auch Vorzüge. Gewisse Sätze, die z. B. für Violoncell geschrie—
ben, sonst fast niemals zur Geltung kamen, hörte man hier in unbeschreiblicher Klarheit.
Wenn es das Wetter irgend gestattete, versäumten wir diese Konzerte niemals.“
Wie schon gesagt, hat sich kaum eine Straße des älteren Berlin in ihrer Art so
»erändert wie die Tiergartenstraße. Heute fast ausschließlich vornehme Villen—
straße, war sie damals ein fortlaufender Vergnügungspark. Ein Konzertgarten reihbte
sich an den andern, jeder hatte seine eigene Schattierung in der Schichtung seiner Be—
sucher und in den musikalischen Darbietungen. Ihre Fülle erklärt sich durch die unbe—
streitbare Teilnahme der Berliner für gute Musik. Darüber plaudert Schmidt-Weißenfels in seinen unter dem Titel „Die Stadt der Intelligenz“ zusammengefaßten „Ge—
schichten aus Berlins Vor- und Nachmärz“: „Man kann gute Musik in vielerlei Form

haben; als Oper, als Symphonie, als höheres und gewöhnliches Konzert. Da die
Berliner nun in allen diesen Formen gute Musik haben, lieben und — was eigentlich
für die Teilnahme am meisten spricht — gern dafür bezahlen, so hat es seine volle Be—

rechtigung, ihnen auch guten Geschmack für Musik zuzusprechen. Da ist ein Bataillon
alter Operngarde vorhanden, die jede neue Oper, jeden neuen Sänger, jede gastierende
Primadonna mit oft erprobter Anfehlbarkeit prüft; es besticht sie keiner, und spendet
das minder kritische Publikum auch noch so viel Beifall — schüttelt das Parkett den
Kopf, so macht der Gefeierte doch kein Glück in Berlin. Die Symphonien, zu deren

VerständnisnichtAller Verstand hinanreicht und die deshalb die gewöhnlichen Liebhaber
profaner Musik recht langweilig finden, haben in der norddeutschen Hauptstadt jahrein
jahraus ihre festen Besucher, die andächtig wie in einer Kirche den Dichtungen der großen
Meister und vor allem Beethovens lauschen. Die höheren Konzerte der Gesangvereine,

Quartette, Virtuosen, der Bülow, Stern, Gans, Stockhausen usw., versammeln regel
mäßig in der Singakademie ein elegantes, kunstverständiges Publikum, welches nicht
so leicht einen Künstler vernachlässigt, der einmal von ihm das Zeugnis der Anerkennung
erhalten hat. Und was endlich die sogenannten Salon- und Gartenkonzerte betrifft,
so ist nicht allein die Größe der Stadt und die Zahl ihrer Bevölkerung AUrsache der

vielen täglichen Orchesterproduktionen, sondern das Plus über dieses verhältnismäßige
Bedürfnis wird durch die Liebhaberei des Berliners für die Konzerte erzielt. Er trinkt

—

D——

Namentlich im Sommer bricht eine Konzertflut über die Bier- und Vergnügungsgärten in und außerhalb Berlins herein, wie sie in solchem Verhältnis kaum eine andere
Stadt aufweisen kann, weder Prag, noch Wien, noch Paris, wo doch die Musik
liebhaberei gleichfalls über dem gewöhnlichen Niveau steht. In den ehrbaren Zei—
ten Berlins war der Eintrittspreis in dieser Art von Konzerten fünf oder zwei
oder einen halben Silbergroschen; jetzt leistet man dasselbe für den harmlosen
Preis von einem ganzen Silbergroschen, und die höheren Preise läßt sich der
Berliner nur bei besonderen Gelegenheiten oder in einzelnen Lokalen gefallen. Die
Musik ist ziemlich überall gleichgut; denn selbst für einen Silbergroschen stellt man

hohe Anforderungen, da sich jeder der Besucher sagt, daß die Menge dem Konzertgeber
ebensoviel oder noch mehr einbringt, als würde er den Preis des Eintritts höher ge—
stellt haben. Die Silbergroschen-Konzerte nimmt man als Zugabe für den Besuch
einer Gartenrestauration auf; die Konzerte für schwereres Kurant besucht man um
ihrer selbst willen. Unter allen beiden Kategorien gibt es Günstlinge des Publikums,

welche auf die Treue desselben bei ihren Unternehmungen zählen können und die meist
seit langen Jahren schon ihr Szevter über Holz und Blech schwingen und König in
ihrem Reiche sind.“
Hypochondrisch urteilt ein anderer Schilderer des Volkscharakters der Berliner
über ihre Wesensart, ihren Geschmack und insbesondere über ihr Verhältnis zur Musik.
In dem 1846 erschienenen Buch „Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwicklung“ läßt

sich Friedrich Saß also vernehmen: „Die Musik spricht unsere Seelenzustände und
Kämpfe nicht mehr aus. Sie lügt sie uns nur noch weg und sie täuscht uns mit ihren
Melodien über die Wirklichkeit. So liebt denn auch der Berliner die Musik nicht als
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eine volle markige Lebensströmung, sondern nur als eine schöne Lüge, als einen rosen—
roten, Gesundheit heuchelnden Anstrich über einem innerlich verderbten Zustande. Das
Ohr ist nur halb den Tönen zugewendet. Ein schönes Weib, eine „kühle Blonde“,
eine Zigarre, ja sogar eine „Schinkenstulle“ machen der Musik das Recht, den Menschen
zu erfüllen, streitig. Die Musik wird nur als eine Zugabe, als ein Mittel der Auf

regung und Einlullung betrachtet. Sie hat ihre hohe Weihe, ihren tiefsinnigen Beruf
vollkommen verloren. So mögen wir es denn gern glauben, daß diese Berliner Kon—
zerte, von musikalisch-ästhetischer Seite betrachtet, mehr schaden als nützen, und daß
derjenige, der die ‚„Weihe der Kunst“ im Herzen trägt, sich mangenehm von ihnen be—

rührt fühlen muß, aber sie charakterisieren in ihrer Zusammensetzung von Edlem und
Gemeinem, von Handwerkerei und Kunstsinn, von Ernst und Frivolität vortrefflich

den Zustand unserer Gesellschaft, die womöglich alle brennenden Farben zusammentupfen möchte, um dadurch nichts als ein schmutziges Grau zustande zu bringen.“
Dieser Kritikus straft sich selbst Lügen, denn kurz vorher muß er gestehen, „daß in
Berlin die Musik eine so große Ausdehnung erhalten hat, daß manche Hofkapelle froh
sein könnte, wüßte sie die Ouvertüren großer Meister so rein und so vortrefflich vor—
zutragen, wie sie von unseren Berlinern alle Tage bei Bier und Strickstrumpf gehört
werden können. Die musikalischen Kräfte Berlins steigern sich fortwährend und nach
allen Richtungen hin, und Mühe genug kostet es der Königlichen Hofkapelle, gegen die
oielen jungen Schößlinge ihre alternde Autorität zu behaupten.“
Seinem abfälligen Arteile widerspricht auch die Begeisterung der Berliner für her—
vorragende Ton und Gesangskünstler, mochten sie einheimische sein oder aus der
Fremde kommen. Dem widerspricht aber auch, um auf die Gartenkonzerte zurückzu—
kommen, das Wirken des Kapellmeisters Liebig, der in dem von Teichmanns Blumen

garten nur wenige Schritte entfernten Odeum seine vielbesuchten Symphoniekonzerte
vor einer andächtigen Zuhörerschar gab.

Karl Liebig war Kapellmeister bei der

Janitscharenmusik des Kaiser-Alexander-Regiments. Nach Abschluß seiner Dienstzeit
war er als Subalternbeamter bei einer Steuerbehörde tätig. Sein keineswegs martia—

lisches Aussehen entsprach vielmehr seinem bürgerlichen Beruf als seiner militärischen
Tätigkeit. Dieser unscheinbare Mann hat viel dazu beigetragen, die klassische Musik
von Bach, Beethoven und Modart volkstümlich zu machen und seinen Berlinern das

Verständnis für sie zu wecken. Ruhig, ohne jeden äußeren Schwung dirigierte er
mit einem kurzen Taktstock und verlangte die gleiche Nuhe, das Vermeiden jeder
Störung von seinen Zuhörern. Auch das Odeum ging ein, und Liebig verpflanzte
seine Symphoniekonzerte nach „Sommers Salon“ in der Potsdamer Straße. „Das

Odeum hat großartige Erfolge gesehen“, sagt Hugo Wauer in seinen schon heran—
gezogenen „Humoristischen Nückblicken“, „aber alle seine Inhaber, mit Ausnahme des
letzten, gingen durch eigene Schuld zugrunde, so daß das stattliche Etablissement in
weiten Kreisen ‚,Odium‘ genannt wurde. Der letzte Inhaber war ich! Und meine
Theater-Akademie! hat dort in der kurzen Zeit von Oktober 66 bis April 67, durch

47 Aufführungen abendfüllender Stücke auf das Eklatanteste bewiesen, daß Schüler
borstellungen nicht nur Volkstheaterpublikum, sondern auch viel höhere Kreise befriedigen
können. Denn mein Publikum,. dabei fünf Exzellenzenfamilien, die keine Vorstellungen

versäumten, gehörte den gebildetsten Kreisen an und vermehrte sich rapid— aber am
1. April war mein Kontrakt zu Ende und — der stolze Odeumsbau wurde abgerissen,

der Garten parzelliert und seitdem thronen dort die Mietspaläste Hohenzollernstraße
Nr. 17228 und Tiergartenstraße 22 und 23.“
Der Antipode Liebigs in der Art zu dirigieren war der „militärische Orpheus“
Berlins, der Generalmusikdirektor Wieprecht. Als solcher konnte er eine so gewaltige
Masse von Musikern aus den verschiedenen Regimentern der Berliner Garnison ins

Treffen führen, daß der früher vielbeliebte Ausdruck „Monstre-Konzerte“ für seine
musikalischen Darbietungen größten Stils durchaus berechtigt erscheinen kann. Im
Gegensatz zu dem hageren Liebig mit seinen weißen Haaren war Wieprecht eine kleine
korpulente Gestalt mit einem geröteten jovialen Gesicht. Er trug eine Uniform mit
eigenartiger Goldstickerei am Kragen, die, da es in der preußischen Armee nur einen
einzigen Generalmusikdirektor gab, eine Einzelerscheinung darstellte. Besonders komisch
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wirkten die dankenden Verbeugungen der gedrungenen Gestalt „und wenn Wieprecht
mit seinem rotseidenen Taschentuche die perlende Stirn trocknete, dann wußte man nicht,
ob das Taschentuch oder das Gesicht röter war. Denn Wieprecht dirigierte, nein, er
arbeitete wahrhaftig im Schweiße seines Angesichts mit einem dünnen, hölzernen Takt—
stock, der über einen halben Meter lang war.“ Wieprechts Konzerte fanden im Sommer
im Hofjäger statt, während er im Winter auch im Zirkus oder im Viktoriatheater zu

wirken pflegte.
Der Hofjäger war ein großer Bier- und Kaffeegarten in dem Teil des Tiergartenge—
ländes, wo später die palaisartigen Häuser von Tiedemann-Hardt, von Kramsta, jetzt
schwedische Gesandschaft, und von Siemens, die Villen Hitzigstraße 4 bis 10 und fast sämt

liche Häuser der Friedrich Wilhelmstraße standen. Der größere Teil des Gartens lag auf
der südlichen Seite des Schafgrabens zwischen der Tiergarten- und jetzigen Kaiserin
Augustastraße. Der Graben war von der Van der HeydtStraße an nicht gleichlaufend
mit dem heutigen Landwehrkanal, dem westlich abbiegend ein neues Bett gegraben wurde.
22
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Der Schafgraben floß in der Richtung der Kaiserin Augustastraße über die Rauchstraße
in die Lichtenstein-Allee, durch den in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts
aus einem Elsbruch geschaffenen „Neuen See“ zur Charlottenburger Chaussee und
dann an der Porzellan-Manufaktur entlang in die Spree. Er wurde im Anfang der

siebziger Jahre zugeschüttet.
Das Hofjäger-Grundstück hat seine Vorgeschichte, die an den Namen anknüpft. Im
Jahre 1716 kaufte ein Ackerbürger Gauert für 150 Taler von den Süßbierschen Erben
das spitzwinklig zulaufende Ackerstück, das zwischen dem Floßgraben und dem Tiergarten
lag. Er richtete dort eine Ackerwirtschaft ein und baute Haus, Stallung und Scheune.

Die von Knobelsdorff angelegte Große Stern, jetzt Hofjäger-Allee, führte später daran
vorüber. Diese Ackerwirtschaft erwarb für 1800 Taler im Jahre 1746 der Feldjäger
Borsdorf, der im Jahre vorher als Nachfolger des Hofjägers Sembach mit der Aufsicht
über den Tiergarten und die angrenzenden Gehege betraut worden war. Borsdorf legte
eine Meierei auf seinem Besitztum an, die als solche in den Akademieplan von 1765
eingezeichnet ist. Als Borsdorf 1769 gestorben war, heiratete sein Amtsnachfolger, der
Oberjäger Hahn vomreitendenKorps Hofjäger, die Witwe Borsdorfs und siedelte 1770
von seiner bisherigen Dienstwohnung im alten Jägerhof in der Jägerstraße nach dem
Tiergarten über. Der Besitz verblieb seiner Frau. Sie vergrößerte ihn 1779, indem sie
einen der Lützower Kirche gehörenden Acker jenseits des Floß-, Schaf- oder Landwehr—
grabens — alle drei Namen kamen damals vor — in Erbpacht nahm. Dort legte

das Hahnsche Ehepaar Parkanlagen an, überbrückte den Graben und richtete auf diesem
Gelände eine Gastwirtschaft ein. Sie wurde, obwohl sie niemals königliches Eigentum
war, „der Hofjäger“ genannt. Einen besonderen Anziehungspunkt, in der Sprache
der Zeit „eine große Annehmlichkeit“ des neuen „Etablissements“ bildete ein in einen

alten Baum eingebauter Altan.
Der Hofjäger war ein beliebter Zielpunkt der Berliner Spaziergänger. In einer
Schilderung von 1799 heißt es: „Wer hier im Tiergarten auch nicht ganz wohnt, macht
doch gern des Morgens früh eine Promenade heraus, um bei dem Hofjäger, einem
der entferntesten Wirtshäuser auf dieser Seite, zu frühstücken. Man plaziert sich in
verschiedenen Lauben umher und trinkt bei einer nicht unangenehmen Musik, wozu man
Lust hat“. Der beigegebene Calausche Stich gibt uns ein Bild der ländlichen Anlage.
Mit Hahns Pensionierung 1804 ging die Stelle eines Hofjägers ein. Sein Dienstland
wurde dem Fasanenmeister überlassen und die Aufsicht über den Tiergarten einigen
Fußjägern übertragen, während die gärtnerischen Anlagen Sello anvertraut blieben.
Die Gastwirtschaft hatte bereits im Jahre 1803 ein Mann namens Winguth erworben.

König Friedrich Wilhelm III. gab ihm zu Verschönerungszwecken eine größere Geld—
summe unter der Bedingung, daß die Wirtschaft niemals eingehen sollte. Diese Be—
dingung wurde erst um 1840 bei einem weiteren Verkauf des Grundstücks abgelöst.
Der König soll selbst bisweilen den Hofjäger aufgesucht und dort eine „Weiße“ ge—
trunken haben.

Wenn schon unter Friedrich Wilhelm II. im Hofjäger eine „nicht unangenehme
Musik“ stattgefunden hatte, so wurde er unter seinen beiden Nachfolgern das Dorado
für die musikliebenden Berliner. Dort wurden die beliebten und bekannten Musikstücke

aufgeführt und vor allem Militärmusik geboten, von niemandem besser und eindrucks—

»oller als von Wieprecht. 4000 Zuhörer fanden sich zusammen und spendeten ihren
rauschenden Beifall nicht nur den herzerhebenden Klängen des Dessauer Marsches
nit dem berühmten Trompetersolo, sondern auch dem weitberühmten Feuerwerk,
durch das die musikalischen Darbietungen unterbrochen wurden. Die Konzerte fanden
in dem vorderen kleineren Teil des Gartens statt, das Feuerwerk in den parkartigen
Anlagen jenseits des Kanals. Auch zu „Vater Wieprecht“ wollen wir uns von einem

zeitgenössischen Schilderer führen lassen, der den unmittelbaren Eindruck eines Abends
im Hofjäger bei Militärmusik festgehalten hat. „Ein Konzert von Wieprecht ist ein be—
sonderes Ereignis für die Liebhaber solcher Vergnügen in allen Kreisen; es geht stets ins
Monströse und zwar in allen Verhältnissen. Vater Wieprecht, welcher auch nicht allzu

—
des Sommers begnügt und im Winter nur bei außerordentlichen Gelegenheiten den
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Kommandostab ergreift, versammelt im größten Gartenlokal Berlins, im Hofjäger,
die zahlreichste, Musikbande“, wie man in Osterreich sagt, und das zahlreichste Publitum. Seine Konzerte haben den Charakter eines Volksfestes und, da sie vornehmlich

Monstreleistungen preußischer Militärmusik sind, so gewinnt dies Volksfest ven selbst
Züge preußischen Nationalstolzes. Der Offizierstand ist reich vertreten; der Soldat
nicht minder; die preußischen Kokarden an vielen Zylinderhüten belehren darüber, daß
sich an dieser Musik das Herz patriotisch Vereinigter besonders labt. Aber auch viel
des liberalen, verführten Volks, Männlein wie Weiblein, versammelt sich an den

Tischen, um für fünf Silbergroschen einmal die Gardemusik in ihrer strammsten Disziplin
zu hören. Wieprecht versöhnt alle Parteien; ihm klatschen Reaktionäre und Demo—
kraten gleichmäßig kräftig ihren Beifall zu. Die parkartige Anlage des Gartens ge—
stattete dabei die freieste Bewegung. Man konnte promenieren, sich am Arm der Ge—
liebten in schattige Partien verlieren, um unter dem Donner preußischer Pauken und
Trommeln ihr ein Küßchen zu rauben, was Vater und Mutter noch nicht sehen dürfen.
Die Jugend spielte auf den Plätzen und am Wasser und erwartete die aroße Schlacht—
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musik mit Ungeduld, mit welcher häufig diese Konzerte schließen, entschieden bestimmt,
dem militärischen und kriegerischen Sinn des Volkes zu schmeicheln oder Genüge zu
tun, der ja nur eines Anlasses bedarf, um in bedenklicher Art hervorzubrechen. Der

Vorfall, daß Kinder, welche die Eroberung von Düppel spielten, sich mit Steinen tödlich
— IDDD

Leidenschaftlichkeit der Preußen furchtbar erscheinen — den Besuchern der Wieprecht
schen Konzerte wird er natürlicher vorkommen. Auch ist Vater Wieprecht an sich po—

pulär; denn seine Art zu dirigieren ist bei aller Geschicklichkeit und rühmenswerten Sicherheit eine so leidenschaftliche, drastische, daß er allein in seiner Arbeit ein Schauspiel für
Bötter bildet. Da steht er inmitten seiner musikalischen Legion, hinten die Reihen der

Im Konzertaarten.

Tambours, vorn die Kontrabässe, zur Seite die Posaunen aller Erzengel, Trompeten,
Piccolos und Hoboen, in den Ecken Pauken, chinesische Becken und Triangel —bereit,

auf einen Wink des Meisters die Teufel in ihrem Leibe loszulassen. Ein paar hundert
Augen hangen an dem kleinen Mann, der hoch auf seinem Stuhle steht, mit dem jovialen
Besicht seine Heerscharen musternd. Er hebt den Kommandostab, und nun rasseln die
Trommeln, pfeift die Piccolö, grollen die Bässe, quäkt die Hoboe, schmettern die
Trompeten und die Posaunen dröhnen und die Pauken hallen dumpf dazwischen —
forte, fortissimo, piano, pianissimo, ganz wie der Meister den Taktstock schwingt,
Arme und Füße, Nase und Ohren in Bewegung. Alles an ihm wird durch die Musik
zelektrisiert; er malt in Gesten förmlich die ganze Partitur, hüpft und huckt, winkt und
schlägt, dreht sich rechts und links und um und um, bis ihm der Schweiß auf der Stirn

steht, der Halskragen aufweicht und der große Foulard hervorgelangt wird, den im
Eifer gebadeten Kapellmeister zu trocknen.“
Wie es bei solchen Gartenkonzerten im vormärzlichen Berlin zuzugehen pflegte,
entnehmen wir einer anderen gleichzeitigen Schilderung, die die verschiedenartigen Typen
der Teilnehmer treffend zu kennzeichnen weiß: „Konzerte dieser Art, die man eigentlich
wohl nur Unterhaltungsmusik nennen kann, führen gewöhnlich die Musikchöre der in
Berlin in Garnison stehenden Regimenter auf, welche von tüchtigen Direktoren ge—

leitet, oft auch sehr Tüchtiges leisten. Der geringe Eintrittspreis, der sich großenteils
nur auf wenige Groschen erstreckt, läßt diese Vergnügungen sehr viele Teilnehmer aus
allen Ständen der Bewohner Berlins finden, und selbst der vornehme Mann ver—

schmäht es nicht, besonders wenn diese Unterhaltungsmusiken im Freien ausgeführt
und von heiterem Wetter begünstigt werden, sie aufzusuchen. Demnach finden wir hier

Albrechtshof.
N. d. Nat. gez. u. lith. von F. v. Laer.

eine sehr gemischte Gesellschaft, und es kann für den Beobachter nichts Interessanteres
geben, als an solchen Orten sowohl auf den Einzelnen als auch auf die Menge seine
Aufmerksamkeit zu richten. Nirgend tritt der geistige und körperliche Unterschied der
Stände, nirgend treten die verschiedenen Neigungen im Genusse lebhafter und greller
hervor als hier. Der eine sitzt bei seinem Glase Weißbier, dem beliebtesten Getränk,
welches der Berliner kennt und auf dessen Güte er nicht geringe Vorzüge seiner Vater—
stadt gründet, und unterhält sich mit einem oder mehreren Freunden über die öffentlichen
Angelegenheiten politischen und nichtpolitischen Inhalts, über Gewerbe, über Glück
oder Unglück seiner Freunde, über seine Familie und den Zustand seiner eigenen Ver—
hältnisse. Er erzählt artige Anekdoten, macht über diesen oder jenen seine Bemerkungen,
bläst dabei aus der Tabakspfeife große Dampfwolken in die Luft, steht auf, sieht sich
die Umgegend an, setzt sich wieder hin, trinkt und erzählt alles noch einmal, was er
seinen Freunden bereits mitgeteilt hat. Der andere, der schon höher hinaus will und
dem das allgemein Gebräuchliche abgeschmackt erscheint, hat irgend eins der fremden
Biere, die sich in den letzten Jahren in Berlin außerordentlich vermehrt haben, vor sich
tehen, trinkt oder nippt vielmehr aus einem kleineren Glase, raucht einen Zigarro.
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klopft mit dem Bambusröhrchen leise auf die Schenkel, zupft am Halskragen, streicht
sich das Haar über die Stirn, wirft den Kopf in die Höhe, spielt den Beobachter, starrt
vor sich hin und lacht endlich leise und selbstzufrieden, den Kopf nach dem Takte der
Musik bewegend, in sein fremdes Bier hinein. Noch ein anderer unterhält bei einer
Tasse Kaffee oder Tee eine Gesellschaft von Frauen und jungen Mädchen, er flüstert
mehr als er spricht, räuspert sich oft, dreht sich nach allen Seiten, affektiert alle möglichen
GBemütsbewegungen, macht auf dieses oder jenes aufmerksam, schimpft auf die Be—
dienung, wenn das Geforderte nicht gleich gebracht wird, streichelt den Schoßhund, hält
ihm zarte Bissen vor, kurz und gut, er ist alles, wozu ihn seine Gesellschaft macht. An

diesen sitzenden Gruppen bewegen sich unzählige Lustwandelnde vorüber. Hier gehen
einige Beamte mit langen Ton- oder anderen Pfeifen einher, sprechen über Bureau—
geschäfte, über die Gehalts- und Amtserhöhung eines ihrer Freunde, teilen sich Staats-

geheimnisse mit, die ihnen aus sicherer Quelle zugeflossen sind, bestreiten die Ansichten,
welche die Zeitungen über dies oder jenes Ereignis aufstellen, beklagen in dem Luxus

Entwurf des Architekten Hitzig für die Bebauung der Gegend um den Albrechtshof.
Im Norderarunde die jetzige Herkulesbrücke und die Friedrich-Milbhelmstraße

anwesender Bürgerfrauen den Verfall der Einfachheit, loben die wissenschaftlichen und

moralischen Fortschritte ihrer Kinder, bestimmen deren künftige Laufbahn und ergießen
sich zuletzt in Klagelieder über den allgemein eingerissenen Hang zum Studieren. Dort
wandeln junge Leute dahin, die mit ihren Lorgnetten die Frauen und Mädchen be—
äugeln, unaufhörlich an ihrer Toilette beschäftigt sind und immerfort lachen, wie die
Mädchen und Frauen, um ihre weißen Zähne zu zeigen. Neben und unter diesen ver—
schiedenen Charakteren sieht man bürgerliche Familien aus der mittleren Klasse, die sich
gleichsam aus dem Gewühl zurückgezogen haben, um der Beobachtung zu entgehen, und
der Vornehme geht anspruchslos umher, beobachtet und wird beobachtet und bereitet

sich aus dem, was ihm die Gegenwart bietet, seine edleren Genüsse. Dies Gemälde
eines Berliner Vergnügungsortes, so treu wie möglich dem Leben entlehnt, kann im
allgemeinen das Urteil über das geben, was die Berliner unter Vergnügen ver—
stehen. Eine wahre Fröhlichkeit und Geselligkeit, wie man sie in Frankreich, Italien
und zum Teil auch im südlichen Deutschland findet, muß man aber hier nicht
suchen; vielmehr ist jeder Kreis, ijede Familie für sich abgeschlossen, und aus diesem
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Brunde fehlt namentlich den Sommervergnügungen der Berliner Lebendigkeit und

allgemeiner Reiz.“
Nach der Fasanerie zu schloß sich an den Hofjäger eine ursprünglich einem Herrn
don Massow, in den letzten Regierungsjahren Friedrichs des Großen einem Herrn
don Prosch gehörende „artige kleine Einsiedelei mit angenehmen Spaziergängen“ an.
Von Prosch starb 1788. In der Nähe seiner Besitzung wurde ihm ein Denkmal gesetzt.
Auch dieses Anwesen wurde zu einer Gartenwirtschaft umgewandelt, die besonders von

Liebhabern dicker Milch aufgesucht wurde und auch Sommergäste aufnahm. Sie ist,
als das Gelände der heutigen Stüler- und Hitzigstraße „der Bebauung erschlossen
vurde“, eingegangen. Der Name hat sich lange Zeit erhalten.
Ein an der heutigen Herkulesbrücke in der Ecke zwischen Kanal und Von der Hevdt—

Straße belegenes, von den besten Kreisen des alten Westens vielbesuchtes Restaurant
rug bis vor wenigen Jahren den Namen Albrechtshof. Heinrich von Treitschke, der

Moritzhof.
N. d. Nat. gea. u lith. von F. v. Laer.

in der Hohenzollernstraße wohnte, hatte dort mit anderen Gelehrten und guten Be—
kannten seinen Stammtisch. Ebenso Kalisch mit seinem Stabe von der Redaktion des

Kladderadatsch. Einen Entwurf des Architekten F. Hitzig für die Bebauung der Ge—
zend um den Albrechtshof stellt das hier wiedergegebene Bild dar. Die Brücke ist
die heutige Herkulesbrücke. In ihrer Verlängerung verläuft die Friedrich Wilhelm—
Straße, spitzwinklig dazu die Von der HeydtStraße.
Nicht mehr unmittelbar am Tiergarten, aber doch in seiner Nähe gelegen ist in diesem
Zusammenhang als letzte und jüngste der Gaststätten dieser Gegend der Moritzhof zu
nennen. Er nahm die von der Kaiserin-Augusta- und Von der HeydtStraße gebildete

Ecke ein und bestand noch vor nicht allzu langer Zeit. Früher hieß er, Blüchershof“.
Seinen neuen Namen erhielt das Anwesen nach seinem Besitzer Moritz. Als schon ein
hohes Mietshaus an der Stelle gebaut und der Garten verschwunden war, betrieb Moritz
ein vornehmes Restaurant in dem Hause, dessen Garten sich nur auf einen schmalen, mit
Blattpflanzen und Oleanderbäumen bestellten Podest von einigen Quadratmetern be—
schränkte.

In ihren Erinnerungen, die sie unter dem Titel „Das Alte Berlin“
F

1909 erstmalig herausgegeben hat, sagt Agathe NalliRutenberg von dem in seiner
früheren Ausdehnung über die jetzigen Häuser 1 bis 7 der Von der Heydt-Straße
ind 75 bis 81 der Kaiserin Augusta-Straße sich erstreckenden Gartenlokal: „Am hüb—
schesten von all diesen Gärten war indessen Moritzhof. Dort gab es eine Menge von
Lauben, schattigen Bäumen und frischen Rasenplätzen. Die Berliner Damen, die zu
jener Zeit lange nicht so viel zu tun hatten wie heute, pflegten an schönen Sommer—
nachmittagen gleich nach Tisch dort hinauszuwandern und mit einer Handarbeit ver—

sehen, die bei geselligen Vereinigungen damals nie fehlen durfte, gemütlich ihren Kaffee
einzunehmen. Am Abend aß man dann aus Glassatten vorzügliche saure Milch —
auch dicke Milch genannt — mit geriebenem Schwarzbrot und Streuzucker darüber.

Dieses Gericht war eine Spezialität von Moritzhof. Auf dem grünen Graben, der sich
hinter dem Garten hinzog, fuhr die Jugend in netten kleinen Gondeln Wasser bis hinaus
zu dem Neuen See, der sich in den Tiergartenanlagen befindet, und schaukelte sich mit
fröhlichem Gesange im Boote zwischen grünem Schilf und weißen Wasserlilien, von
denen man gern einen Strauß zum Andenken pflückte.“ Nach Ludwig Löfflers „Berlin
und die Berliner“ (1856) ließen dort besonders die Artillerieoffiziere ihre Geschicklichkeit
im Kahnfahren mehr oder minder bewundern.

Aus noch früherer Zeit, dem Anfang der vierziger Jahre, berichtet Hugo Wauer
oon der „Bootflottille“ auf dem Schafgraben und auf dem Neuen See. Auf einem

Bummel durch die damals noch ungepflasterte und häuserlose Bendlerstraße sah er
als Gymnasiast mit einigen Kameraden am Ende der Straße im hohen Schilfe des

Schafgrabens einen Schiffer damit beschäftigt, einen roh gezimmerten Kahn auf das
sehr flach ansteigende Ufer zu ziehen. Er erkannte ihn als den Fährmann, der die Be—
wohner von Moabit—WauersVaterhatteeineVillainderTurmstraße—an den

Zelten über die Spree setzte. Der Mann hieß Alexander, wurde aber allgemein Zander
genannt. Das Weitere mag uns Hugo Wauer selbst erzählen: „Zander hatte sich selb—
ständig gemacht und trieb in seinem selbstgebauten Kahn Fischerei und was sich sonst
noch fand. Gern folgte er unserm Verlangen, legte uns Sitzbretter in den Kahn und
fuhr uns nach dem Hofjäger‘. Nie werde ich den Hochgenuß vergessen, den mir das
Aufundabfahren bei der prachtvollen Musik im Hofjäger bereitete. Zander ließ sich
von uns für je eine Stunde zwei „Jute“ (25 Pf.) bezahlen und war augenscheinlich
sehr zufrieden damit. Am andern Tage waren wir, sechs Mann stark, wieder da. Nun
fuhren wir ohne Zandern'‘, denn er selbst hatte mir schon in Moabit das Rudern
und Pätzen gründlich beigebracht und auch die anderen wußten ganz gut damit Be—
scheid. Dann kamen wir regelmäßig jeden Sonntag, Mittwoch und Sonnabend. Als
wir im Mai des folgenden Jahres bei ihm antraten, präsentierte uns Zander zwei schöne,
grüne selbstgezimmerte Kähne. Und nun fand sich auch andere Kundschaft und im folgen—
den Jahre kam ein dritter schmucker Kahn hinzu. Als dann der Kanalbau den Schaf—

graben verschlang, verlegte Zander seinen Ankerplatz nach Moritz-Hof, damals noch
Blüchers-Hof; und im nächsten Jahre überraschte er mich mit einem reizenden Kielboot,
welches ich dann im Laufe der Jahre wohl tausendmal benutzt habe. In den ersten Jah—
ren machte die zu tief liegende Brücke in der Lichtenstein-Allee es unmöglich, nach dem
Neuen See zu fahren; als dann aber eine neue, bedeutend höhere Brücke die Durchfahrt

erlaubte, da kamen die seligen Abende, welche ich mit ‚Ihr‘ und — Nachfolgerinnen

im Vollmondschein auf dem Neuen Seeim sich selbst überlassenen Boot verträumte!
Unaufhaltsam wuchs Zanders Flottille und zählte schließlich mehr als dreißig
chmucke Kielboote; die Stunde kostete 50 und 75 Pfennige und Zander hatte sich
eines redlich verdienten Wohlstandes zu erfreuen. Ich war sein treuester Kunde. Im
Juli 1856 veranstaltete ich mit meinem Verein, Borussia‘ an dem Neuen See den ersten

Wasser-Korso Berlins. Er fiel glänzend aus, denn wohl an dreißig reich ausgeschmückte
Privatfahrzeuge hatten sich beteiligt. Als ich ihn aber wiederholen wollte, da wurde
er von der Königlichen Tiergarten-Verwaltung ,inhibiert‘. Denn die Tausende von Zu—

Moritzhof.
Von Adolf Mentel.

1862, Bruckmanns Verlaa.

schauern hatten beim ersten Korso alles Zertretbare zertreten und einen Schaden von

nahezu 1500 Mark angerichtet.“ Wauer verlegte seinen Korso daher nach Treptow.
Bevor der Neue See entstand, galt die Partie um die Rousseau-Insel für eine der
anziehendsten Stellen des Tiergartens. „Daß dies Fleckchen das einzige im ganzen
Tiergarten war, wo die Natur über den gelben Sand lächelte,“ wie uns ein zeitgenössischer

Verkleinerer seiner Reize glauben machen will, widerspricht der freundlichen Beurteilung,
die er damals sowie früher und später durch Einheimische wie Fremde gefunden hat.
Das obige Urteil ist beeinflußt durch die Romantik des Ortes, durch den Gedanken—
zusammenhang mit Rousseau, durch den „bezaubernden Namen“ dieser Idylle. Die
Grabstätte Nousseaus, eine Insel im Park des Schlosses Ermenonville bei Paris, wo
»xals Gast des Marguis Girardin sein Leben am 2. Juli 1778 beschloß, war für den
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jüngeren Sello das Vorbild der von Erlen bewachsenen Rousseau-Insel mit der Urne

auf dem schlichten Postament.
Unerfreulich blieb den Berlinern der Exerzierplatz im Tiergarten. Ihn suchten sie
nur auf, wenn es um die Zeit der „Spezialrevuen“ über Infanterie und Kavallerie dort

ein militärisches Schauspiel gab. Chodowiecki trägt in sein Tagebuch ein: „éeté avec
Wilhelm à la rencontre des régimens qui venaient de la revue du Parc“, und

ein anderer Augenzeuge erzählt begeistert von dem prächtigen Anblick, den die
Truppen bei einer Revue im Anfang der Regierung Friedrich Wilhelms III. geboten
hätten und von dem Zusammenströmen einer unglaublichen Menge von Zuschauern aus
der Stadt, die sich von dort nach den Zelten und den anderen Kaffeehäusern begaben.

Daß aber auch der kahle Platz an sich seine Lobredner fand, entnehmen wir dem Tage—
buch des Dichters der preußischen Nationalhymne, Pastor Heinrich Harries, über seine
1787 nach Berlin unternommene Reise, der ihn „eine herrliche Ebene“ nennt, nachdem er
vorher das „Gehölz“ des Tiergartens als einen der „angenehmsten Lustwälder“ gepriesen
hat. Immerhin bleiben die Unzufriedenen in der Mehrzahl. Denn von dem sandigen
Platze wurden „ganze Ladungen von Staub“ in die ihn umgebenden Alleen und in die

Stadt getrieben, so daß der Wunsch berechtigt erschien, „die Sandwüste in Rasen und
Buschpartien verwandelt zu sehen“. Es gab aber auch böse Zungen, die behaupteten,
„die Berliner seien so in ihren Staub verliebt, daß die Linden und der Tiergarten eben
zu der Zeit, wenn diese Plage gleich einer ägyptischen dem nicht daran Gewöhnten das
Leben sauer macht, am besuchtesten sind, aber an kühlen, durch Regen erfrischten Tagen
sehr menschenleer bleiben.“ Andere wieder nörgeln, daß „die schattigen Gänge an allen
Orten von breiten Reit- und Fahrwegen durchschnitten werden, auf denen der Reich—
tum und die Macht dahinrollen und den Arbeiter, der sich am Sonntag hier ergehen
will, mit Staub überschütten. Kann sich der Arme zwischen diesem prunkenden stolzen

Treiben, welches ihn bei jedem Schritt zu zermalmen droht, behaglich fühlen und in
stiller Zufriedenheit erholen?“ Und wieder ein anderer — die Freude am Kritisieren ist
den Berlinern angeboren — vermißt nach Art des Praters in Wien in den Lichtungen

des Tiergartens Schweizerhäuschen, um die sich stets eine durstige Gesellschaft sammeln
würde. Nirgends sei ein Plätzchen zur Rast, nirgends eine Erfrischung zu finden,
wenn man sich nicht an die staubige Straße setzen oder unter den Zelten „Weißbier mit
Kümmel“ trinken wolle. „Der Tiergarten ist nur zum Sehen, nicht um in demselben zu
rasten, sich unter dem Laub der Bäume zu erfrischen; der Rasen wird des sandigen
Bodens wegen so mühsam gepflegt, daß man ihn vor der Berührung der Spaziergänger
sorgfältig bewahren muß. Und wie macht man das? Man schlägt auf beiden Seiten
des Weges kleine, fast unsichtbare Pflöcke ein, die nur einen halben Fuß aus dem Boden
ragen. Ist nun der Steig so besucht, daß man auf beiden Seiten, um schneller vorwärts
zu kommen und dem Staub zu entfliehen, sich an dem Rasen entlang zu winden sucht,
so stößt man mit dem Fuß an diese Pflöcke und fällt auf die Nase, vielleicht gar auf den
nächsten Pflock, was namentlich abends bei der elenden Beleuchtung der Steige unver—
meidlich ist. Aber was schadet das! Die Verwaltung des Tiergartens geht von dem
Gesichtspunkt aus, daß es dem Frevler, der ihren Rasen auch nur auf eine Zollbreite
zu verletzen wagt, gar nicht schade, wenn er aufderStelle dafür bestraft werde, Lieber
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ein Nasenbein zerbrechen als den Rasen des Tiergartens verletzen! Ich werde diese
geniale Erfindung dem Tyrannen von Dahomey erzählen, wenn ich ihn einmal sprechen
sollte.“

Ein in Berlin noch nicht dagewesenes Schauspiel erlebte der Exerzierplatz im Jahre
1788. Es war die Luftfahrt des Aeronauten Blanchard. Schon vier Jahre vorher war
er in Paris aufgestiegen und hatte im Jahre darauf den Kanal von Dover nach Calais

überfahren. Ludwig XVI. hatte ihn mit Ehren überhäuft und in Nürnberg waren ihm

acht goldene Medaillen überreicht worden. Nach seiner zweiunddreißigsten Auffahrt
in Braunschweig kam der Vielgefeierte nun auch nach Berlin. Am 27. September 1788
stieg er in Anwesenheit des Hofes und unter großer Beteiligung der Bevölkerung auf

dem Exerzierplatz auf. In seiner Geschichte des Berliner Tiergartens gibt Ferdinand
Meyer auf Grund zeitgenössischer Berichte die nachstehende Schilderung vom Verlauf

Die RousseauInsel.
Fez, von W. Meyer.

des Unternehmens und seiner Wirkung auf die Berliner. „Die weite Sandfläche des«
selben war in einem Umfange von 12000 Fuß mit königlichen Jagdnetzen umspannt,
ind an dem großen Tage der Auffahrt, einen Sonnabend, durch einen militärischen
Kordon vor dem Durchbrechen geschützt. Inmitten des Platzes erhob sich ein Bretter—

—ä
26 Fuß Durchmiesser den Blicken noch entzog. Unmittelbar vor diesem Schuppen war

eine Loge für den Königlichen Hof errichtet, viertausend Sitzplätze reihten sich an. Wer
— so hieß es in der Bekanntmachung — nach Ausgabe der für die Sitzplätze gültigen

Billets, à 2 und 1l Taler, noch auf den Exerzierplatz zu kommen wünschte, sollte
Groschen in solchen Münzsorten zahlen, auf die. um ieden Aufenthalt zu vermeiden,
nicht herausgegeben werden müßte.
Kaum war die Morgenfrühe hereingebrochen, als auch bereits ein ungewöhnliches
Leben im Tiergarten sich entfaltete; immer dichter wurden die Scharen, welche herbei—
strömten. um dem wichtigen Lokalereignis als ‚Zaungäste‘ beizuwohnen. Erst Mittags
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12 Ahr erfolgte die Freigabe der Passage beim Neubau des Brandenburger Tores
für die Fußgänger, während Wagen und Reiter das Potsdamer Tor passieren
mußten. Die Königliche Familie erschien bereits um 3 Uhr und begab sich zur Besich—
tigung des Ballons in den Schuppen; andere vornehme Persönlichkeiten folgten nach,
so daß zur festgesetzten Stunde des Aufsteigens der Raum vollständig gefüllt war.
Sire,“ redete Blanchard den Monarchen an, ‚wenn Ew. Majestät befehlen, so wird
etzt der König mit seinem Hofstaat hinausgehen, damit auch ich hinauskommen kann.“

Gleich, mein Herr, erwiderte lächelnd der König, „gleich sollen Sie Platz haben.“
Durch die schnell hergestellte Offnung gelangte nun der Ballon ins Freie; Blanchard,
den Petit-Degen an der Seite, den zierlichen dreieckigen Hut unterm Arm, bestieg die
Gondel und verneigte sich gegen das Königspaar, — dann stieg der Ballon um 3 Uhr
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10 Minuten majestätisch in die Höhe. In demselben Augenblick auch fielen die Jagdnetze,
und die ungeheure Menschenmenge überflutete den Platz, um jubelnd ihre Grüße dem
ühnen Luftschiffer nachzusenden.“ „Niemals hat der Exerzierplatz ein gleiches Spekta—
ulum gesehen,“ heißt es in einem anderen damaligen Berichte. In nordöstlicher Rich—
tung über die Spree getrieben, ließ Blanchard aus einer Höhe von 3000 Fuß zwei kleine
Hündchen an einem Fallschirm herab, die bei der Papiermühle hinter dem Gesundbrunnen
wohlerhalten zur Erde kamen. Der Luftschiffer selbst landete, nachdem er eine Höhe von
5764 Fuß erreicht hatte, nicht ohne Fährlichkeiten. — Der Strick des Ventils war ge—
rissen, und der sinkende Ballon wurde „unbezwingbar wie ein wütendes Pferd“ nur mit

Hilfe einiger auf Befehl des Königs nachgesprengter Reiter, welche dem Luftschiffer
das „Ehrengeleit“ geben mußten, nach dreiviertelstundiger Fahrt zwischen den Dörfern
Buch und Carow geborgen. Alsbald traf auch des Königs Geheimsekretär Dufourx in
»iner zweispännigen Kutsche ein, um Blanchard nach Berlin zurückzubringen. Eine zahl—

lose Menschenmenge hatte sich inzwischen auf denWeg gemacht. Immer gewaltiger wurde
der Andrang, je mehr der von Wagen und Reitern untermischte Zug sich der Stadt
näherte. Nun bestieg Blanchard eine sechsspännige Hofequipage, die ihn „unter un—
endlichem Jubelgeschrei“ nach dem Königlichen National-Theater auf dem Gensdarmesmarkt brachte. Auf dem Wege dorthin präsentierten die Schildwachen vor ihm das
Gewehr. Beim Eintritt in die für ihn vorbehaltene Loge, dicht neben der König—
lichen, wurde die Aufführung des „Mönches von Carmel“ durch ein starkes „Applau—
dissement“ des zahlreichen Publikums unterbrochen. Der König ließ den Gefeierten
zu sich berufen und über den Verlauf der Luftfahrt berichten. Ein wahrer Goldregen

ließ sich auf Blanchard während seiner vierzehntägigen Anwesenheit nieder; der König
allein hatte ihm eine goldene Tabatièere nebst 400 Friedrichsdor verehrt, und lange noch
sprach man von jenem denkwürdigen 27. September des Jahres 1788, denkwürdig auch
in der Geschichte der Modetrachten. Denn Vertreterinnen des schönen Geschlechts
stolzierten mit ballonförmigen Hüten einher, an denen zierliche Gondeln hingen. Ein
beliebtes Volksvergnügen waren damals die sogenannten „Luftjagden“. Man ließ
mit Wasserstoffgas gefüllte Figuren, Jäger, Hunde und Wild, aufsteigen, die dann in
der Luft ihr neckisches Spiel trieben. In einem aus 82 Strophen bestehendem Gedicht
oon Friedrich Wilhelm August Bratring wird zu Anfang des Poems Blanchards
Luftreise wie folagt besungen:
Es war schon viele Jahre her,

Daß Blanchard zum Spektakel
Berlins, das in dem größten Heer
Mit Schreien und Gekakel
Aus allen seinen Toren zog,

Ganz dreist in Regionen flog,
Wo keine Seele wohnet.

Ein jeder staunte drob und schwur

Bei seiner höchsten Ehre:
Der Franzmann könne dieses nur,
Weil er im Bunde wäre

Mit teufelischer Majestät,
Die eh'r dergleichen Wunder tät,
Wie St. Johann's berichtet.

Dies gab auf viele Jahre Stoff
Zu Kannegießereien,
In Tabagien und bei Hof,
Für Geistliche und Laien.
Die Mädchenköpfe schwindelten:
Die jungen Männer brauseten:
Und alles wollte fliegen. —

Ein Volksfest anderer Art sah der Exerzierplatz nach Beendigung der Freiheitskriege. Es war das vierhundertjährige Hohenzollernjubiläum, dessen fünfhundert—
sährige Wiederkehr wir nicht wie die Altvordern nach der Befreiung des Vaterlandes
oom Druck der Fremdherrschaft, sondern inmitten des schweren Ningens, aber damals

noch in der Hoffnung auf seinen günstigen Ausgang in der Not der Zeit entsprechender,
ernster und stiller Einkehr und Rückschau begingen. Am 17. Oktober 1815, an demselben
Tage, wo Napoleon auf St. Helena landete, war Friedrich Wilhelm III. in Potsdam
ringetroffen. Eine Woche später, an einem Sonntag, sollte die Feier zur Erinnerung
an die vor 400 Jahren am 20. Oktober 1415 von den Ständen der Mark dem Kurfürsten

Friedrich J. geleistete Erbhuldigung zugleich mit der Gedenkfeier an die Schlacht bei
Leipzig in Berlin begangen werden. Am Vormittag ritt der König die Front der
längs der Charlottenburger Chaussee und der Linden aufgestellten Truppen der Berliner
Garnison ab. Nach einem Vorbeimarsch im Lustgarten fand im Dom Gottesdienst statt.
Die Feier am Nachmittag und Abend hatte volkstümlichen Charakter. Ihr Veranstalter,
ein Mechanikus Gottlieb Winkler, erließ über die geplanten Veranstaltungen die nach—

stehende Ankündigung: „Es ist der gegenwärtigen allgemeinen Stimmung so ange—
messen, durch ein Fest, woran ein Jeder mit gleichem Rechte Teil nehmen kann, einen
Vereinigungspunkt für die nach so vielen überstandenen Gefahren und glücklich been—

digtem Kampfe laut werdende Freude zu finden. Diese Idee hat mich veranlaßt, bei
der erfreulichen Gelegenheit, welche das am 22. dieses zu feiernde Jubiläum unsers er—

lauchten Regentenhauses darbietet, mit hoher Genehmigung das oben erwähnte Volksfest zu veranstalten, welches in mannichfaltigen, durch Anschlagezettel noch näher zu
bestimmenden Vergnügungen bestehen soll, wovon ich vorläufig hier nur die Haupt—

zegenstände anführen will:
1) Mehre Korps Hautboisten werden mit Musik zum Tanz und zu andern will-

kürlichen Spielen den Anfang des Festes machen.
2) Ein hier noch nie gesehenes Stangenklettern soll die muntere Jugend beschäftigen.
Die zu erringenden Preise bestehen in silbernen Uhren und andern Gegenständen von
Wert.

3) Eine Luft-Jagd.
9) Ein brillantes Feuerwerk zum Beschluß des Festes.
Durch den Beistand mehrerer Gönner und Freunde bin ich in den Stand gesetzt,
den Zutritt zu diesem Volksfeste, welches auf dem Exerzierplatz im Tiergarten nach

3 Uhr, also nach beendigtem Gottesdienste, statthaben wird, dem ganzen resp. Publikum
unentgeltlich zu verstatten, und werden gewiß alle Volksfreunde meine Bitte unter—

stützen, daß jeder einzelne Teilnehmer für seine Person alles zu verhüten suche, wodurch
das allgemeine Vergnügen gestört werden könnte. Um bei der allgemeinen Freude
aber auch unsere notleidenden Mitmenschen nicht zu vergessen, so bleibt es jedem Zu—
schauer überlassen, in die ausgestellten Büchsen zur Unterstützung der hiesigen Armen
nit Brennholz für den nahen Winter etwas aus gutem Herzen zu geben.“
60000 Menschen aus Berlin und Umgegend hatte das vielversprechende Programm

aach dem Exerzierplatz gelockt. Das Fest verlief ohne jede Störung und ohne Unfall.
Das Ergebnis der Sammlung betrug 235 Taler 8 Groschen, die den beiden „Holz-—
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zesellschaften für deutsche und französische Holzarme“ überwiesen wurden. Ausgedehnte
Holzplätze zwischen dem Exerzierplatz und der Spree trugen damals keinesweas zur Ver—

schönerung dieses Teils des Tiergartens bei.
An der Nordwestecke des Platzes lag die Privat-Sternwarte des Astronomen
Wilhelm Beer, dessen Vater Takob Her, Beco, der Begründer ein. Tuckersiederei in
Berlin, in der Straße „In der

n»nemn 5* gen Garten ein Landhaus

Die Stadtmauer von Berlin an der Sommerstraße.
Phot. von Alb. Schwartz Borlin.

erbaut hatte. Ein Teil des Geländes hatte bereits seinem Schwiegervater Liebermann
Meyer Wulf, genannt „der Krösus von Berlin“, gehört. Das Beersche Haus, dem
die gebildete und wohltätige Gattin des Besitzers den Stempel ihres Wesens aufdrückte,
var eine der jüdischen Kulturstätten im vormärzlichen Berlin. Wilhelm Beer war

neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit Chef eines größeren Bankhauses. Sein Bruder
Michael hat sich als Dichter der dramatischen Werke „Der Paria“ und „Struensee“
einen Namen gemacht, und der dritte der Brüder war der Komponist Jakob Meyer Beer,
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der sich später Giacomo Meyerbeer nannte. Wir dachten seiner als Bürgers von
Berlin bereits bei Besprechung der Linden. Bei der Verbreiterung der Zelten-Allee
wurde im Jahre 1877 das Beersche Haus, das inzwischen in anderen Besitz überge—

gangen war, abgebrochen. Auf dem Gelände desselben entstand ein protziges Privathaus, in dem vorübergehend der Erbprinz von Sachsen-Meiningen, der letzte regierende

Herzog, zur Miete wohnte.
In dem der Beerschen Sternwarte gegenüberliegenden Winkel des Exerzierplatzes
an den der Stadtmauer folgenden Kasernen, der heutigen Sommerstraße, stand ein
Zirkus. An der Stelle des Reichstagsgebäudes stand die 1767 für das Regiment
Prinz Friedrich erbaute Kaserne, die 1809 zum Garnisonlazarett eingerichtet und später,
853 bis 1870, als Oberfeuerwerkerschule benutzt wurde. Ihren Namen trägt die Straße
nach dem Hofzimmermeister und Stadtrat Sommer, der dort Mitte der vierziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts mehrere Häuser baute. Die Bauten wurden während der
Abwesenheit König Friedrich Wilhelms IV. von Berlin nach dem Attentat des Bürger
neisters Tschech im Jahre 1844 begonnen. Als der König wieder nach Berlin zurück—
kehrte, fielen ihm die das Brandenburger Tor bedrückenden Gebäude unangenehm auf.
Stüler, der nicht nur Geheimer Oberbaurat, sondern auch „Architekt Seiner Majestät
des Königs“ war, wurde beauftragt, mit Sommer wegen Abstellung dieser Unstimmigkeit in Verhandlung zu treten. Der Auftrag war ein mißlicher, da er den Entwurf

für ihn gemacht hatte. Es gelang ihm, seinen Auftraggeber zum Abbau der Baulich—
keiten zu bestimmen. Der König ließ Sommer zu sich kommen, um ihm für sein ver—
ständnisvolles Entgegenkommen zu danken und stellte ihm anheim, sich einen Gegen—
dienst zu erbitten. Der Herr Stadtrat bat, die häßliche, seine Häuser vom Tiergarten
trennende Stadtmauer fallen zu lassen. Diesem Wunsch konnte der König nicht will—
fahren. „Die Stadtmauer verteidigt der Fiskus, gegen den wir beide mit unsern ver—
einten Angriffen nichts ausrichten würden.“ Sommer erhielt den Noten Adlerorden.
Im Jahre 1859 beantragte der Stadtsyndikus Le Brun die Straße nach Sommer zu be—
aennen, „da er die meisten Häuser doch selbst gebaut und die Straße durch Bepflanzung
—

gegeben.
Der bereits erwähnte Zirkus war im Jahre 1821 mit königlicher Genehmigung von

dem Zimmermeister G. F. Nichter erbaut worden. Der Rundbau trug eine Laterne, durch
die das Licht einfiel; der Eingang war am Brandenburger Tor. Im oberen Stockwerk

der Eingangshalle befand sich die Hofloge. Rechts schloß sich ein kleineres Theater
für pantomimische Darstellungen an. Die Eröffnung fand am 21. August mit einer

Ausstellung der „großen Königlichen Menagerie aus London“ statt. Das „hochzuver—
ehrende“ Publikum wurde von Herrn Touriaire „ergebenst benachrichtigt“, daß diese
Menagerie der „allerseltendsten“ Tiere nur bis zum 27. August hier bleibe. An die sem

Tage machte der Besitzer bekannt: „Mit Vergnügen ergreife ich immer gern jede
Gelegenheit, den Wünschen Eines hochgeehrten Publikums nachzukommen, und wird
daher die Menagerie noch 4 Tage zur Schau hier bleiben.“) Nach Alexrander Cosmars
xRMNach Terdinand Mever, Der Berliner Tiergarten. Berlin 1892

Krolls Wintergarten.
Nach einem Aquarell von E. Gaertner. Schloßbibliothek, Berlin.

Führer: „Ganz Berlin für 15 Silbergroschen“ vom Jahre 1838 werden die Darbietungen
des „Cirque olympique“ gekennzeichnet als Leistungen von gymnastischen Künstlern,
Kunstreitern, Seiltänzern und dergl. mehr, von denen sich gewöhnlich eine der vielen

in Deutschland herumziehenden Gesellschaften hier aufhält. Das Gebäude ist zweck—
mäßig eingerichtet und faßt ein großes Publikum. Die Zeit der Vorstellungen ist im
Winter von 6 bis 8, im Sommer von7 bis 9 Uhr.“ Heine hat dort den Reitkünstler
Blondin bewundert, der scheinbar in einer pantomimischen Vorführung Columbus in
Haiti landen läßt. Unter dem Direktor Briloff wurde u. a. dargestellt: „Das Bivouak

und die Retirade Napoleons. Große historisch-militärische Szene mit Märschen und
Gefechten zu Pferde und zu Fuß, nebst der ganzen glänzenden Suite des Kaisers.
Bei der Retirade wird demselben das Pferd unterm Leibe erschossen; Grenadiere der
alten Garde nehmen das tote Tier auf die Traababhre und tragen es unter bengalischer

Der Königsplatz und seine Umgebung.
Musschnitt.
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Beleuchtung aus der Bahn. Ein non plus ultra von Pferde-Oressur.“ Anter Briloffs

Leitung wurde Ernst Renz ausgebildet, der sich 1846 in Berlin selbständig machte
ind besonders durch sein gutes Pferdematerial den Zirkus am Brandenburger Tor

veit überflügelte.
Am 3. August 1835 wäre der Zirkus aus Anlaß eines merkwürdigen Tumults,
der sogenannten „Feuerwerkrevolution“, beinahe in Brand gesteckt worden. Seit Jahren
war der 3. August, der Geburtstag des Königs, für die Berliner ein Tag, an dem sie

sich an allerlei Volksbelustigungen ergötzten. Zu diesen gehörte auch das Abbrennen
oon Feuerwerkskörpern auf der Straße. Adolf Streckfuß erzählt davon in seinem Buch
„500 Jahre Berliner Geschichte“: „An jedem 3. August waren schon am frühen Morgen
die Straßen Berlins belebt. Die Schuljugend hatte einen Feiertag, und sie benutzte
ihn, meist begünstigt durch das Wetter, um sich auf den Straßen lärmenden Spielen
zu überlassen. Hier und da auf den öffentlichen Plätzen wurde von den Jungen unter
223

Krieger, Berlin—

53

Jubelschrei ein Kanonenschlag gelöst, und ein besonderes Vergnügen machte es der
ausgelassenen Schar, wenn sie dadurch die Vorübergehenden gründlich erschrecken konnte.
An anderen Tagen hätte die Polizei solchem Unfug schnell ein Ende gemacht, am
3. August aber übersah sie ihn ganz. Nachmittags begann die eigentliche Feier des
Tages. Die Werkstätten und Fabriken wurden fast ohne Ausnahme geschlossen. In
allen öffentlichen Lokalen war Musik; hier und da wurden besondere Festlichkeiten ver—
anstaltet. Den Hauptsammelplatz bildeten an jenem Tage für die Berliner die Linden
und der Tiergarten. Während des ganzen Nachmittags und Abends bis spät in die
Nacht hinein zogen jubelnde, lärmende Scharen von Arbeitern die Linden entlang.
Das Lied „Heil Dir im Siegerkranz‘ wurde mit lauter Stimme gesungen, und vor dem

kleinen Hause des Königs, dem späteren Kronprinzenpalais, ertönten unaufhörlich stür—
mische Lebehochs. Der rechte Jubel aber begann erst des Abends. Ganz Berlin schien am
3. August der Schauplatz eines allgemeinen Feuerwerks zu sein. Wo man ging, sah man

Raketen, Leuchtkugeln und Schwärmer fliegen, auf allen Straßen knallten Freudenschüsse
aus kleinen Pistolen und selbst aus Gewehren, hier und da wurde auch ein Kanonenschlag
gelöst. Die großen Plätze, den Lustgarten, Dönhoffsplatz u. s. w. konnte man ohne Gefahr

kaum überschreiten. Man mußte fortwährend besorgt sein, durch einen der zahllosen
Feuerwerkskörper verbrannt zu werden. Am tollsten ging es auf dem großen, sandigen
Exerzierplatz, dem jetzigen Königsplatz, vor dem Brandenburger Tor zu; dort dauerte der

Lärm bis tief in die Nacht hinein. Viele Jahre lang hatte das Berliner Volk in dieser
Weise den Königsgeburtstag gefeiert, ohne je von der Polizei gestört zu werden. Der
3. August wurde deshalb von den zu jedem Anfug stets aufgelegten Berliner Gassen—
buben als ein Tag angesehen, an dem die Polizei überhaupt nichts zu sagen habe; sie
betrachteten es als ihr gutes NRecht, an diesem Volkstage ohne irgend eine Aufsicht
alles zu tun, was sonst verboten war, ja die kühnsten wagten sogar, abends auf den

Straßen und im Tiergarten ihre Zigarren zu rauchen.“ Diese Ausschreitungen hatten
den Magistrat veranlaßt, das Polizeipräsidium zu ersuchen, durch einen Erlaß die ge—
setzlichen Strafbestimmungen, die bisher am 3. August ganz unbeachtet geblieben waren,
in Zukunft an diesem Tage mit Strenge zur Ausführung zu bringen und keine Nach—
sicht walten zu lassen. Die Bekanntmachung wurde in der Vossischen und Spenerschen

Zeitung, sowie im Staats- und Intelligenzblatt veröffentlicht. Mit Staunen hörten
die Berliner, daß ihnen ihr Lieblingsfest gestört werden sollte, aber sie glaubten nicht
recht an den Ernst des Erlasses. „Der 3. August 1835 nahte heran. In ganz Berlin
sprach man schon mehrere Tage vorher davon, daß die Anordnungen der Behörden
sicherlich schwere Unruhen herbeiführen würden. Daß die Presse geknebelt war, daß
bolitisch Verdächtige in Unzahl verhaftet und nach summarischem Prozesse auf die
Festungen geschickt wurden, daß dem Volke die seit Jahren versprochene Verfassung
nicht gewährt wurde, das alles ließen sich die Berliner ruhig und geduldig gefallen,
unmöglich aber konnten sie ihre Freihcit, am 3. August den Feuerwerk-Unfug in den
Straßen zu treiben, sich ohne Widerstand rauben lassen. Sie waren entschlossen, der
Polizei sich ernstlich zu widersetzen, und die Polizei wußte dies; sie hatte deshalb ihre
ganze Macht aufgeboten, um Siegerin in dem bevorstehenden Kampfe zu bleiben. Alle
Polizeibeamten und Gendarmen waren auf den Beinen. Sie hatten besondere An—
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weisungen bekommen, wie sie die Ordnung aufrecht erhalten sollten. Der größere Teil
war nach dem Tiergarten beordert worden, die Wachen am Brandenburger Tor, am
Unterbaum und Potsdamer Tor waren verdoppelt. So glaubte die Polizei, mit NRuhe

die kommenden Ereignisse erwarten zu dürfen. Am Nachmittage hatten sich auf dem
Exerzierplatz vor dem Brandenburger Tor eine Masse von Gesellen und Lehrburschen
oersammelt und allerlei Mutwillen getrieben. Ein Schuß fiel. Der Täter wurde ver—

haftet und in einem Wagen fortgeschleppt, ohne daß Widerstand geleistet wurde. Mit
dem Anbruch der Dunkelheit aber änderte sich das Benehmen der Menge. Jetzt knallte
es plötzlich an allen Orten aus Pistolen und Gewehren, Kanonenschläge wurden ab—
gebrannt, Raketen und Schwärmer stiegen in die Luft, überall erglänzten die Leuchtugeln in ihrem bunten Lichte. Anfangs suchten die Polizeibeamten und Gendarmen

durch gütiges Zureden, dann durch ernste Aufforderungen die Ordnung wieder herzu—
stellen. Als aber alle Worte nichts nutzten, verhafteten sie einzelne der Widerspenstigen,
ind nun brach plötzlich ein wilder Tumult aus. Die Beamten wurden verhöhnt, Scharen

oon Jungen sammelten sich und suchten die Verhafteten zu befreien. Die Polizisten
griffen zu den Waffen; besonders strenge zeigten sich die überhaupt verhaßten Gen—
darmen. Sie machten mehrfach scharfen Gebrauch von ihren Säbeln und erregten da—

durch die Wut der Masse. Einige Buben rafften Steine auf und gebrauchten diese
zegen Polizei und Gendarmen. Es kam zu einem wirklich heftigen Kampfe, bei dem
mehrere der Polizisten, aber auch viele der Unruhstifter verwundet wurden. Eine Rotte
der Anführer wandte sich nach dem Zirkusgebäude und suchte die Tore zu erbrechen.
Sie wollten vom Dache herab die Steine auf die Gendarmen schleudern. Der Skandal
war so arg geworden, daß die Polizei seiner nicht mehr allein Herr werden konnte.
Sie holte Militär herbei, und mit dessen Hilfe gelang es ihr, das Volk zum Branden
burger Tore hinein in die Stadt zu treiben. Hier aber entfaltete sich jetzt der tollste

Unfug.
Der lärmende Haufen zertrümmerte Unter den Linden die Straßenlaternen; die
risernen Stangen der Barriere wurden mit wunderbarer Kraft aus den Steinpfeilern
gerissen und zum Teil krumm gebogen, viele Bänke der Promenade wurden zerstört,

und die Straßenbuben machten sich ein besonderes Vergnügen daraus, die Fenster in
den Häusern mit Steinen einzuwerfen. Vom Brandenburger Tor her folgte das
Militär den Ausschreitenden. Es hieb scharf ein. Besonders zeigten sich die Kürassiere,
die mehrfach durch Steinwürfe beleidigt worden waren, erbittert; mit ihren schweren
Pallaschen verwundeten sie viele der Aufrührer. Sie sprengten auf die Volkshaufen
ein und suchten diese hierdurch zu zerstreuen, selbst einzelne ruhige Spaziergänger wurden
von den aufs äußerste gereizten Soldaten mit Pallaschhieben mißhandelt. In der Nacht
um 11/. Uhr war endlich die Ruhe hergestellt; auch in den Straßen, wo ebenfalls die
Laternen zertrummert worden waren, war das Volk auseinandergetrieben .. .Man

wußte in Berlin, daß am 4. August der Tumult sich wiederholen werde. Dies war laut
genug von den Pöbelhaufen, indem sie sich zerstreuten, ausgesprochen worden. Hierauf

bauten einige Leute aus den besseren Ständen, törichte Politiker, welche weder ihre
Zeit noch ihr Volk kannten. Sie beschlossen, sich an die Spitze der Bewegungzu stellen.
Am Morgen des 4. Auaust benachrichtigte eine Bekanntmachung des Polizeipräsidiums
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die Berliner von den Ereignissen des vergangenen Tages. Am Schlusse wurde das

Verbot des Schießens auf den Straßen wiederholt. Einen Erfolg hatte die Bekannt—
mnachung nicht. Denn schon am Vormittag begannen die Unruhen von neuem. Gegen

zehn Uhr fand sich eine große Menschenmasse auf dem Exerzierplatz zusammen. Sie
stürmte den Zirkus und zerstörte das Innere des Gebäudes, ja, einige der böswilligen
Burschen legten sogar Feuer an und versuchten den Zirkus in Brand zu stecken. Zum
Glück kam noch zur rechten Zeit eine Militärabteilung herbei und hinderte die Brand—

stiftung. Einige Bürger, welche neugierig sich ebenfalls auf dem Exerzierplatz ein—
gefunden hatten und versuchten, durch gütliches Zureden die Ordnung aufrecht
zu erhalten, wurden von der Menge mißhandelt und mit Steinwürfen bis in die Stadt,
wohin sie flohen, verfolgt. Am Nachmittag wuchs der Lärm und am Abend wurde
er fast toller als am 3. August. Im Prinzessinnenpalais, im Kommandanturgebäude und in vielen Privathäusern wurden die Fensterscheiben eingeworfen. Die
noch stehenden Straßenlaternen wurden zum Teil ausgerissen, die Barrieren Unter den
Linden vollends zerstört. Polizei und Militär vermochten nur mit äußerster Anstrengung

des Tumults Herr zu werden. Abends 9 Uhr wurde dasHallesche-, Potsdamer-, Bran—
denburger- und Unterbaumstor geschlossen. Wieder gab es nicht unbedeutende Kämpfe,
aber gegen 11 Uhr gelang es, die Ordnung wiederherzustellen.. Früh morgens am
5. bildeten sich auf dem Exerzierplatze wieder Zusammenrottungen, jedoch von geringerer
Bedeutung. Es gelang diese leicht zu zerstreuen, und die aufgestellten Mannschaften

duldeten fernere Zusammenläufe nicht. Erst bei einbrechender Dunkelheit begann der
Unfug von neuem Unter den Linden, aber nicht in dem Maße als abends zuvor. Militär

oatrouillen gingen fortwährend die Linden auf und nieder; sie wurden hier und da noch
durch Steinwürfe empfangen, besonders von einer Rotte, die zum größeren Teile aus
dem liederlichsten Gesindel Berlins bestand. Die Aufrührer hatten sich mit Steinen
und Knütteln bewaffnet und sich die letzteren dadurch verschafft, daß sie die Stützen
der jungen Bäume Anter den Linden losgebrochen hatten. Schreiend und tobend zogen
sie die Linden auf und nieder, rissen noch einige Stangen aus den Barrieren und suchten
endlich die Kranzlersche Konditorei zu stürmen. Diesen Vorsatz aber vermochten sie
nicht auszuführen, weil es den Militärpersonen gelang, sie zu zerstreuen. Schon gegen
/211 Uhr war die Ruhe wieder hergestellt.“ Mit einem Erlaß des Königs an den
Magistrat fand die Feuerwerksrevolution ihren Abschluß. Er erklärte darin, er wisse
„daß die strafbaren Ausschweifungen nicht der Bürgerschaft, sondern nur einem zügel—
losen Haufen der niedrigsten Volksklassen zur Last zu legen seien und erwarte von der
Bürgerschaft mit völligem Vertrauen, an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord—
nung und Sicherheit diejenige Teilnahme, zu welcher die Gesetze jeden Einzelnen in
seinem Wirkungskreise anweisen und verpflichten.“
Neben dem Zirkus auf dem ihm von Friedrich Wilhelm IV. überlassenen Platz
des heutigen Reichstagsgebäudes baute der kunstverständige Graf Athanasius Rac—
zynski im Stil der italienischen Renaissance ein Gebäude zur Aufnahme seiner Ge—

mäldesammlung, die er der Offentlichkeit zugänglich machte. Er hatte sie auf seinen
diplomatischen Posten als Gesandter in Kopenhagen, Lissabon und Madrid und auf
seinen Reisen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz erworben. Nach seinem
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Tode ging diese Sammlung älterer und neuerer Meister laut testamentarischer Be—
stimmung in den Besitz des preußischen Staates über. Strack führte den Bau im Jahre
1843 aus. Das Palais bestand aus einer dreiteiligen Häusergruppe, deren Mittelteil
in den beiden, das oberste Stockwerk bildenden Räumen die Bildergalerie aufnahm.
Die mit ihm durch Säulenhallen verbundenen Seitengebäude waren staatlich. In dem
südlichen, nach dem Potsdamer Platz zu gelegenen, wohnte und wirkte Peter Cornelius.
Dort waren die großen Kartons mit den Zeichnungen ausgestellt, die Vorlagen für
die Wandgemälde in dem von Friedrich Wilhelm IV. gedachten Campo Santo, das
er neben dem von ihm geplanten Dom errichten wollte. Das Thema war der Ideen—

velt der christlichen Kirche entlehnt. „Mit einer wahrhaft heiligen Scheu betrat man
sene ungeheuren Räume, in denen die Kartons des großen Meisters aufgestellt waren.
Man versuchte sich in die fremdartige Vorstellungswelt des tiefsinnigen Geistes hinein—
zuversetzen, der durch seine mystisch-phantastischen Schöpfungen erschütternd auf unser

Das RaezynskiPalais vor dem Brandenburger Tor.
Blaistifteichnung von E. Biermann Schloßhibliothef

Gemüt zu wirken vermochte.“ Ihren Zweck haben sie nie ersüllt. Der Dombau Friedrich
Wilhelms IV. blieb, wie wir sahen, einer seiner „Sommernachtsträume“. Einige der
Kartons kamen in die Nationalgalerie, ebenso die Gemäldesanunlung, bis sie 1903
dem neu erbauten Kaiser Friedrich-Museum in Posen überwiesen wurde. In dem
nach der Spree zu liegenden Nordflügel wohnte der seit 1853 nach Berlin übergesie—
delte Graf mit seiner Familie. Nach seinem Tode im Jahre 1874 wurde das Gebäude

Künstlern zu Werkstätten eingeräumt, während im südlichen Nebengebäude die Hoch—
schule für Musik, von 1869 bis 1882 unter Joachims Leitung, ihre Unterkunft fand.
1884 wurde das Palais abgerissen, um dem Reichstagsgebäude Platz zu machen.

Um dieselbe Zeit wie das Palais des Grafen Raczynski erstand auf dem Exerzier—
olatz unter lebhafter Anteilnahme des Königs das Krollsche „Etablissement“. Josef
Kroll hatte in Breslau einen „Wintergarten“ als Vergnügungslokal ins Leben gerufen,
den Friedrich Wilhelm IV. während der Huldigungsfeier daselbst kennen gelernt hatte. Um
seinen Berlinern auch eine solche Vergnügungsstätte zu schaffen, regte er Kroll zu einem
ihnlichen Unternehmen in Berlin an. Gegen eine unbedeutende Pacht wurde ihm an
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der Westseite des Exerzierplatzes der dazu nötige Grund und Boden überlassen. Nach
einem Entwurf von Persius führte Eduard Knoblauch den großartig angelegten Bau
in den Jahren 1842 bis 1844 aus. „Für Berlin viel zu groß,“ meinte Willibald Alexis
am Eröffnungstage. Ursprünglich nur für Konzerte, Privatfestlichkeiten und Aus—

stellungen bestimmt, erwies sich das neue Unternehmen, zumal bei der für damalige
Verhältnisse weiten Entfernung von der Stadt, als nicht ertragreich genug. So kam
es, daß Kroll, wie wir den Mitteilungen eines Zeitgenossen aus dem Jahre 1846 ent—
nehmen, „wie es ihm schon in Breslau geschah, von seinen Gläubigern exmittiert wurde.
Es kostete Mühe und hohe Protektion ihn, unter Administration gesetzt, wieder zu
installieren.“ Die ganze Anlage machte auf den Berichterstatter einen großen Eindruck:
„Wie eine kleine Stadt, wenigstens wie eine großartige Burg mit Türmen und Mauern
überragt sie den Exerzierplatz. Die ganze Einrichtung ist majestätisch. Die Pracht des
zroßen Saales mit den Logen, die ihn umgeben, und seinen beiden Seitensälen über—

trifft beinahe alle Beschreibung. AUnsere Zeit beschränkt die Pracht nicht mehr auf die
Einsamkeit fürstlicher Paläste, in ihrem demokratischen Charakter nimmt sie dieselben
auch für die große Menge in Anspruch. Die großen Säle des Krollschen Etablissements,
im Glanze der tausend Gasflammen, durchrauscht von den starken, fröhlichen Tonwellen
eines großen Orchesters und durchwogt von einer bunten mannigfaltigen Menge, ge—
währen allerdings einen überraschenden Eindruck und man ist wohl imstande, hier in
diesem Geschwirre und Gewirre die kleinen Sorgen des Lebens und die Prinzipienfragen
der Gegenwart zu vergessen, auf Abenteuer auszugehen und vielleicht an irgend einem
oerführerischen Auge hängen zu bleiben.“ Trotzdem glaubt er nicht an den Erfolg eines
o großzügig angelegten Unternehmens. „Wenn Herr Kroll weiter nichts tun wollte,

als sein prächtiges Lokal offen halten, für gute Musik und gute Bedienung sorgen, so
vürde das Etablissement für die große Menge der Berliner, nachdem sie ihre Neugierde
defriedigt haben, keine große Anziehungskraft mehr besitzen; Herr Kroll muß also alle
Mittel der Raffinerie aufbieten und immer darauf aus sein, den Berlinern etwas

Neues, etwas ganz Unerhörtes zu versprechen. Italienische Sommernächte, chinesische

Nächte, Sommernachtsträume, Verlosungen, Bohnenfeste, phantastisch arrangierte
Maskenbälle, Weihnachtsausstellungen, Blumenüppigkeit, Wiener Theater, alles wird
in den Kreis der Krollschen Spekulation hineingezogen und den Berlinern in riesen—
zroßen Anschlagezetteln verkündigt. Strauß wird aus Wien herbeigeholt, um mit
einen Walzern die Füße der Berliner und Berlinerinnen zu beflügeln, aber Strauß

zat selber gemeint, daß hier in Berlin sein Boden nicht sei und daß die Verführungskünste
einer Tänze dem Berlinischen Naturell wenig anhaben könnten. Er ist unbefriedigt
mit seiner Kapelle in die österreichische Kaiserstadt zurückgezogen. Für die Größe des
Lokals ist an gewöhnlichen Tagen, wo nicht etwas ganz Besonderes die Neugierde der
Berliner anlockt, der Besuch viel zu gering, und Herr Kroll, der den Eintrittspreis

anfangs auf 10 Silbergroschen festgesetzt hatte, hat sich schon seit längerer Zeit genötigt
zesehen, denselben bis auf die Hälfte zu reduzieren. Kein Fremder aber, der Berlin
auf einige Zeit besucht, wird es hoffentlich versäumen, das Krollsche Etablissement
an einem seiner Glanzabende oder einer seiner Glanznächte zu besuchen. Es sind hier
tiefe Blicke in den Zustand der Berlinischen Welt zu tun.
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Es kann hier mancher

Schleier gelüftet werden. Aber dem Fremden entgeht gewöhnlich das Meiste und er
kann zufrieden sein, wenn er nicht eine schlimme Erfahrung macht. Er muß vor allen

Dingen nicht glauben, daß er hier das sogenannte ,anständige Berlin‘ vor sich hat. Es
umwirbelt und umgaukelt ihn das frivole Berlin, sei es auf der Basis des Reichtums,
der Verschwendung, der Lüsternheit, der Langeweile, oder sei es auf der Basis der
Not, des Erwerbes, des jugendlichen Leichtsinns, der Schwindelei, derProstitution.
Denn die Prostitution hat sich auch mit jenem breiten Strome, womit sie unser ganzes
Leben durchzieht, des Krollschen Lokals bemächtigt.“
Um seine Einnahmen zu heben, veranstaltete Kroll nun auch öffentliche Bälle, die aber

Krolls Königssaal.
N. d. M. gesz. u. lith. von F. 8. Laer

bald das Wirkungsfeld der Berliner Halbwelt wurden. Die schlechten Wege und die

mangelnde Beleuchtung trugen dazu bei, daß der Besuch bei ungünstigem Wetter zu gering
war. Hugo Wauer hat in launigen Knittelversen die Umwelt des Krollschen Gartens, den
Exerzierplatz, bei übler Witterung geschildert. „Tiefster Sand bedeckte ihn und ringsum
stand als einz'ges Haus, im Winter leer, die kunstmäcene, Villa Beer‘. Beleuchtung?
Ja! In weiter Ferne glomm hie und da 'ne Ollaterne! And mancher Strolch lag auf
der Lauer! Die Stadt umschloß 'ne hohe Mauer! Man konnte nur durchs, Tor hinaus,

durchs Brandenburger und, o Graus,, Am AUnterbaum', wo's gräulich stank und tief
nan in den Kot versank! — Wo jetzt Held Moltke im Palast des Generalstabs Schlüsse
faßt und Bismarck-, Herwarth-, Alsen-Straße den Weltstadtgeist in hoöhem Maße
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repräsentieren, konnt' man schaun, 'nen hohen, schwarzen Bretterzaun, der als ein
wahrer Zaunkoloß 'nen ries'gen Holzplatz in sich schloß, und an dem ganzen Zaun ent—
ang, lag Kot, der dito gräulich stankk Die Wege waren wunderschön, — nicht Hand
bor Augen konnt' man sehn, und wenn es stark geregnet hatte, dann ging es à la Wasser—

ratte durch Dick und Dünn,, detts man so patschte‘ und in den Pfützen, man so klaschte“.“
Am 1. Februar 1851 brannte der eindrucksvolle Knoblauchsche Bau im Innern

oollständig aus. Infolge unvorsichtiger Handhabung einer offenen Spirituslampe fing
der Behang einer Figur Feuer in derselben Stunde, als viele hundert von Berliner
Schulkindern in das Gebäude geführt werden sollten, um ein Riesenrundbild des
Mississippi und Ohioflusses zu besichtigen. Die Inneneinrichtung und viele Vorräte
oerbrannten. AUnter Leitung des Architekten wurden die Säle wieder ausgebaut. „Vier

Millionen Mauersteine,“ sagt Löffler in seinem 1856 erschienenen, mehrfach herangezoge—
nen Buch „Berlin und die Berliner“, sind „zu einem Schmuck der Residenz verwendet
vorden, der in allen seinen Räumen zu gleicher Zeit bequem 5000 Personen fassen
kann. Der Nittersaal, der erste, in den man nach der Garderobe tritt, hat eine Länge
oon 80 Fuß. Der Königssaal, der stolzeste von allen, mit Bühne und Conditorei, ist

100 Fuß lang, 78 Fuß breit und 40 Fuß hoch. Er ist in reizendem Renaissancestil gehalten
und seine Farben weiß, gold und meergrün wirken, von den tausenden von Gasflammen
erhellt, wie Zauberpalast. Cannelierte und vergoldete Pilaster mit Karyatiden,
Consolen und Medaillons schmücken die Wände, während die Decke an ihrem äußeren
Rand von den Porträts der Koryphäen der Dichtkunst, Musik, Skulptur und Malerei
eingenommen wird. Der Römersaal in romantisch grotesker Auffassung endigt das
obere Lokal, das einen Staunen erregenden Anblick gewährt, wenn es, wie z. B. bei
dem Stiftungsfest der polytechnischen Gesellschaft am 26. Februar, von circa 2000

elegant gekleideten, dinierenden Herren und Damen angefüllt ist. Ein unter diesem

Lokal liegender Tunnel ist für Tabakrauch und Weißbier bestimmt, welcher Stoff nach
einer solchen Sitzung gewöhnlich in undenklichen Massen vertilgt wird. Die italienische
Nacht findet in dem anstoßenden Gartenraum unter denselben Bedinaungen statt wie
die winterlichen Maskenbälle im Innern.“

Eine wesentliche Neuerung, die der Schwiegersohn Krolls, Josef Karl Engel, als
neuer Besitzer des Hauses einführte, war der Bau einer allerdings nur kleinen

Bühne, die die mannigfachsten Schicksale erleben sollte. Die Persönlichkeit des in
Berlin überaus volkstümlichen Engel wollen wir uns wiederum von Jemandem schildern

lassen, der ihn erlebt hat. In seinem 18605 erschienenen Buch „Die Stadt der Intelli—
zenz“ gibt er uns folgendes Bild von seiner Art und seinem Unternehmungsgeist:

„Unter den höheren Conzertmachern Berlins ist noch der Musikdirektor Engel bei
Kroll hervorzuheben. Herr Engel ist trotz seines Namens ein Ungar, ob vom Stamm
der Magyaren oder vom Stamme Jakobs, das ist nebensächlicher Natur. Nur mag
man das letztere annehmen, weil er einer der pfiffigsten Spekulanten ist, die es gibt.
Mit seiner Geige kam er vor zehn Jahren nach Berlin, damals, als eben die Aera

der Joseph Gungl'schen Conzerte ihr Ende erreicht hatte. Landsmann Engel, welcher
zut seinen Bogen streichen konnte, beschloß, der Nachfolger des sehr verehrten Gungl
zu werden. Gunal's große Akkuratesse und orchestrale Discivlin hatte den Berlinern
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mponiert; Engel verstand gleichfalls damit aufzuwarten, nur noch effektreicher. Wenn
er dirigierte, gab er sich Mühe, zu zeigen, daß jeder Zoll an ihm ein Kapellmeister sei.
Und in der Tat, man anerkannte seine Dirigentenfähigkeit und die Vortrefflichkeit der

oon ihm disciplinierten Kapelle. Er stand wie ein Feldherr da, Geige und Fidelbogen
in malerischer Art an sich gedrückt, bis zu den Forte's der Kompositionen, wo er dann

mit theatralischem Effett den Arm im Takt schlug, glücklich, wenn es schien, als fallen
die Paukenschläge aus seinem Rockärmel heraus. Der Effekt war brillant und packte.

Bald hatte Engel sein Glück gemacht und versanmelte in seinen Conzerten im Gesell—
schaftshause das eleganteste Publikum. Herr Engel hatte aber auch noch viele andere
Eigenschaften, mit denen er Glück machte; er konnte den angenehmsten Gesellschafter

machen, die lustigsten Anekdoten erzählen und Baron Münchhausen in liebenswürdigster
Art nachahmen. Auch besaß er elegante Manieren, war Lebemann bei allem feingeschäft—
lichen Sinn und machte, wenn auch kein Adonis, so doch wegen seines schönen Bartes
oiel Glück bei den Damen. Als er bei Kroll seine Conzerte gab, gewann er mit all diesen
Eigenschaften oder vielleicht nur mit einer davon, das Herz oder doch die Hand der

unverehelichten Tochter des verstorbenen Kroll. Er führte sie heim als Gattin und war
Gebieter des größten Vergnügungstempels von Berlin. Aber nicht lange genoß er
dies Glück — das verschuldete Etablissement fiel in andere Hände, und während seine
Frau von dem neuen Besitzer eine Jahresrevenue bezog, trat ihr Gatte in die Stelle

eines Kapellmeisters des Orchesters bei Kroll. Die Conzerte erfreuten sich eines guten
Rufes, und trotz der Reklame, welche Herr Engel geschickt zu handhaben versteht, konnte

ihm die Anerkennung als tüchtiger Dirigent nicht versagt werden. Spekulativ außerdem
setzte er sich nun auch mit Theateragenturen in Verbindung und hatte als Kompagnon
dabei viel Glück. Es gelang ihm sogar, seine Sphäre bis an die königlichen Theater aus—
zudehnen, und namentlich verstand er es, fremde Nachtigallen wie die Marchisios und
die Tribelli in das Netz seiner Agenturen zu ziehen. Eine neue und entschieden glückliche
Phase seiner Laufbahn eröffnete sich, als das Krollsche Etablissement abermals zur
Subhastation kam. In dem Termine erschienen wenige und nicht sehr kauflustige Speku—
lanten, unter denen Herr Engel aus erklärlichen Gründen der verwegenste war. Er
bot bis zu 109000 Taler, und man ließ ihm den Zuschlag dafür, vielleicht ohne, daß es

Herrn Engel glaubhaft erschien; denn in der Tat repräsentierte das Etablissement in
seinem Boden und in seinen Gebäuden einen viel größeren Wert, ganz abgesehen von
dem kostbaren Mobiliar und dem Garteninventarium. Es war spottbillig dem Gatten
der Tochter Krolls zugefallen. Aber nun handelte es sich um die Summe der Anzahlung,

die natürlich weder Herr Engel noch seine Frau besaß. Der verhängnisvolle Tag nahte,
und noch immer keine Hoffnung, das Geld zu erhalten. Aber das Glück verließ Herrn

Engel nicht. Am letzten Abend vor dem Zahlungstermin befand sich Engel in einer
feinen Weinhandlung, wo Bekannte und Fremde über seine muntere Laune sich amü—
sierten. Er erzählte dabei auch in tragikomischer Weise, daß er morgen wohl die Herr—
schaft über das Krollsche Etablissement verlieren würde, wenn nicht durch ein Wunder
des Himmels ihm die nötige Kaufsumme zufalle. Und siehe da, das Wunder geschah.

Ein fremder Herr, einer der reichsten Landbesitzer unseres Adels, welcher in der Gesell—
schaft sich befand, nahm Herrn Engel beiseite und sagte ihm, daß er das Geld vorstrecken
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werde. Der Glückliche traute seinen Ohren nicht, und noch, als er eine sehr bestimmte
Anweisung auf einen der ersten Berliner Bankiers auf Höhe der betreffenden Summe
in Händen hatte, glaubte er sehr ernsthaft an eine Mystifikation. Indessen, er wollte
sich doch davon überzeugen, und man kann sich sein freudiges Erstaunen vorstellen, als
r am anderen, dem letzten Vormittage, nach der Vorzeigung seiner Anweisung von
dem Bankier anstandslos die bedeutende Summe ausgezahlt erhielt. Damit hatte Herr
Engel den Besitz des Krollschen Etablissements erworben und es hing nun von ihm ab,
die Revenüen desselben zu bewirken. Nicht ohne Geschick, wenn auch etwas gar zu
peculativ, reorganisierte er das große schöne Etablissement. Er brachte das kleine

Theater in besseren Gang, sorgte für eine gute Oper im Sommer, und kassierte
er nicht hinter dem Ladentisch die Zweigroschenstücke für Bier und Schinkenbrode, so
dirigierte er doch das Conzert seiner Kapelle.“ Dieses Bild ergänzt Kastan aus seinen
Erinnerungen und vervollständigt es für die Glanzzeit des Krollschen Theaters, die
mancher Leser aus eigenem Erleben kennen wird. Auch Kastan rühmt, wie Engel es
oerstand „die größten Sterne von seinem Bühnenhimmel herab auf die Berliner leuchten
zu lassen,“ und fährt dann fort: „Hier auf dieser Vogelhausbühne hat Engel eine Adelina

Patti, eine Desirée Artot auftreten lassen; hier hat Etelka Gerster ihre ersten Bühnen—
siege als Amina in der, Nachtwandlerin feiern können; hier ließ Theodor Wachtel als
Bijou sein Postillonslied hinausschmettern und seine Peitsche zum Jubel der verständnisinnigen Zuhörerschaft knallend durch die Luft sausen. Hier wetteiferten miteinander
Künstler wie Nachbaur, Reichmann, Boetel, Gura. Ja, wer von den hervorragenden
Sängern und Sängerinnen jener Zeit hat nicht die Kroll-Bühne unter der Leitung
Engels betreten! Der Eintrittspreis von acht guten Groschen, gleich einer Mark, für
das Militärkonzert im Garten berechtigte zugleich zum Besuche der Oper an den Seiten—

stehplätzen des Parketts. Da fand sich denn in drangvoller Enge eingekeilt eine sehr
unterrichtete, musikalisch gut geschulte Zuhörerschaft zusammen, die mit ihrem Arteile
nicht zurückhielt. Es gab dann zuweilen nach der Vorstellung die drolligsten Unter—
haltungen zwischen den Scharfrichtern im Parterre und Engel, der seinerseits mit
dem Urteil über die Urteilenden auch nicht sparte. Diese Nachkritiken an dem Tische
des Herrn Direktors und Kommissionsrates lösten mitunter ware Lachsalven aus, und

einzelne derbe Gegenbemerkungen Engels machten sehr bald die Runde durch alle
Künstlerstammtische Berlins und darüber hinaus, wo deutsche Künstlervölkchen ihr

Wesen trieben.. . Der Kroll-Engel vereinigte viele Eigenschaften und mannigfache
VerwaltungstätigkeiteninseinerPerson. Er war nicht nur der alleinige Besitzer des
lange Zeit einzigen großstädtisch angelegten und musterhaft gehaltenen Sommergartens
in Berlin, er war der eigentliche Leiter seiner Sommeroper, er überwachte die Proben,
er führte im Gartenconzert vor der Theatervorstellung sein Orchester, wobei er zugleich

als Vorgeiger, namentlich in Straußschen und Lannerschen Walzern, kräftig mit zugriff.
Und damit war seine Vielseitigkeit noch lange nicht erschöpft. Er war zugleich ein guter
Verwalter in Küche und Keller. Er hielt auch in dieser Hinsicht auf den guten Ruf
seines Hauses, und man war in jeder Beziehung gut bei ihm aufgehoben. Besonders
fürsorglich wurden die Orchestermitglieder, der Chor, die Statisten, die gesamte Theater—
arbeiterschaft behandelt. Für diese Menschenklasse am Theater hatte nämlich die Gattin
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Engels, die Tochter des früheren Besitzers, ein wahrhaft mütterliches Herz, während
sie der Künstlerschaft gegenüber eine tiefe Abneigung hegte. Dieser Widerwille der im
übrigen vortrefflichen Frau ist so stark gewesen, daß sie niemals eine Vorstellung in
shrem Hause besuchte. Nur eine einzige Ausnahme hat sie in ihrem ganzen Leben ge—
macht, als Adelina Patti zum erstenmal die Kroll-Bühne betrat. Wollte man einen
Einblick in das Seelenleben dieser ganz in sich gekehrten, menschenscheuen Frau gewinnen,
dann mußte man einer Weihnachtsbescherung für das Theaterpersonal im sogenannten

Rittersaale beigewohnt haben. Ein unvergeßlicher Anblick! Wohl an die hundert
Geladene und darüber. Die langen Tafeln bogen sich tatsächlich unter der Gabenlast.
And mit welch einer sorgenden Liebe wurde jedem einzelnen, seinen Angehörigen ge—
spendet. Jeder und jede erhielt, was in dem betreffenden Falle erwünscht war, außer
den allgemein üblichen Weihnachtsgaben. Frau Engel hatte all das vorher erkundet
uind das Erforderliche herbeigeschafft. Solch ein Weihnachtsabend bei Engel war ein
rechtes Familienfest, an dessen heiteren Verlauf man nur mit einer ungetrübten innigen

Freude zurückdenken kann. Nach aufgehobener Tafel versammelte sich ein Häuflein
Vertrauter um den alten Zyniker, der sich in launiger Selbstbespöttelung über die ihm
zugemutete Patriarchenrolle erging und dann zwerchfellerschütternde Schnurren aus

seinem vielbewegten Theaterleben zum besten gab. Daß auch Adolf L'Arronge eine
Zeitlang bei Engel als Kapellmeister tätig war und in dieser Eigenschaft auch mit sehr
virksamen musikalischen Couplets aushalf, sei nur im Vorübergehen erwähnt.“
Daß gelegentlich bei Privatfestlichteiten auch im Krollschen Garten getanzt wurde,
ist Agathe Nalli-Rutenberg in freundlicher Erinnerung geblieben: „Von einem wunder
hübschen Sommerfest will ich noch berichten, welches die Polytechnische Gesellschaft im
Jahre 1857 —ich glaube, es war im Juli —in dem Krollschen Etablissement veran—

staltete, und an dem ich mit meinen Eltern teilnahm. Zuerst fand in dem großen Saale

eine Theatervorstellung statt; dieser folgte ein solennes Abendessen, und dann eröffnete
sich, zu unser aller Aberraschung, ein Ball draußen im Freien! Der ganze Garten war zu
diesem Zwecke mit bunten Ballons und strahlenden Lampengewinden in der Tat feen—
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zrünen und gelben Lichtblumen! An der sprudelnden Fontäne war das Musikkorps
aufgestellt, und zu den rauschenden Walzer- und Polkaklängen drehten sich wirbelnd die
tanzenden Paare —die jungen Damenin ihren hellen, duftigen Balltoiletten— um

das Bassin herum. Eines der tanzenden Pärchen soll sogar in übergroßem Feuereifer
über den Rand der Fontäne hinweggeschwebt sein und so im Wasser ein unfrei

williges Abkühlungsbad genommen haben! So erzählt die böse Fama— selbst gesehen
habe ich es jedoch nicht. Das erste Morgenrot färbte schon den östlichen Himmel, als
vir, noch in der Begleitung von einigen fröhlichen Bekannten, zu Fuß durch den schweigsamen Tiergarten heimkehrten, der damals noch nicht erleuchtet war. An manchem
oerborgenen Plätzchen, wo im Düster der Büsche und Bäume ein Bänkchen stand,
hörte man es leise flüstern und wispern. Einer unserer Begleiter zündete in seinem Uber—
mute einmal mutwillig ein Streichholz an und leuchtete — es war eine eigenartige Idvlle.

die sich unsern Blicken darbot!“
Wer vieles bringt, wird iedem etwas bringen. Der erfinderische Geschäftssinn der
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Leitung des Krollschen Etablissements verlegte die Brunnenpromenaden, die Jahrzehnte
borher am Südrande des Tiergartens in und vor den dort gelegenen Kaffeegärten beliebt

gewesen waren, in den allerdings nicht sehr ausgedehnten Konzertgarten am Exerzier—
olatz. „Kroll am Abend gehört den Fremden,“ erzählt Rodenberg in seinen gemüt—
vollen, unterhaltenden „Bildern aus dem Berliner Leben“, „und nur am Sommer-—
morgen, in den frühen Stunden von sechs bis acht, gehört er uns, den Berlinern. Dann
wird hier Brunnen getrunken — eine sehr ernste Affaire bei Krolls. Dann lustwandelt
hier unter den Bäumen eine bedächtige Schaar von Männern und Frauen, mit Bechern

in den Händen oder mit Henkelgläsern, in welchen Karlsbader Sprudel dampft oder
Marienbader Kreuzbrunnen perlt. Da und dort auf dem Tische steht noch von gestern
ein Bierseidel, an den Bäumen prangen große rote Zettel:, Theodor Wachtel in den
Hugenotten‘ — dazwischen kleinere weiße: ‚Sherry-Cobbler‘ und, ErdbeerBowle‘ und
hinten an der Mauer sitzt ein langes Plakat. In den Beeten stehen die Blechtulpen und
die Blechpelargonien und ein Storch von Blech und über uns blinzeln die weißen Glas—

kuppeln, als ob sie sich den Schlaf noch nicht aus den Augen gewischt hätten, während
wir unablässig und nüchtern auf- und abpromenieren mit der gesetzten Miene von Kur—
zästen, die alle paar Minuten die Uhr herausziehen und an nichts denken, als an den
zuten Kaffee, der sie erwartet, wenn sie ihr Werk getan.“
Nach dem Tode von Engel in der Mitte der neunziger Jahre ging das Krollsche
Unternehmen, das den Berlinern in der Folge von fünf Jahrzehnten leichte Unterhaltung

und nachhaltigen Genuß in wechselnder Mannigfaltigkeit geboten hatte, dem Verfall
entgegen. Der Kronfideikommiß erwarb Haus und Garten und ersetzte die „Puppen-

»ühne“ oder „Nische“, wie sie spöttisch genannt wurde, durch ein modernes Bühnen—
haus. Die Intendantur der Königlichen Theater brachte dort kleinere Opern zur

Aufführung.
„AUnd siegt Natur, so muß die Kunst entweichen.“ In unserer Darstellung scheint die
Kunst über die Natur den Sieg davon zu tragen. Wir dürfen über dem Teil das Ganze
richt vergessen, wollen uns wieder dem Tiergarten zuwenden und seine Gestaltung

und Verschönerung im neunzehnten Jahrhundert im einzelnen verfolgen. Von Bedeutung
für seine weitere Entwicklung war, daß Friedrich Wilhelm III. in den Jahren 1798
bis 1799 die schon von seinem Vater geplante Verwandlung der Landstraße vom

Brandenburger Tor nach Charlottenburg in eine Chaussee ausführen ließ. Allerdings
wvurde nur der mittlere Teil der Straße gepflastert, rechts und links davon blieb ein

Sommerweg unbefestigt. Hinter der Mühlenbrücke am Landwehrgraben wurden zwei
Häuser zur Erhebung des Wegegeldes gebaut. Sie brachten in den ersten drei Monaten
nach ihrer am 1. September 1799 erfolgten Eröffnung 1069 Taler und 5 Groschen und
waren Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts für 40000 Taler jährlich
oerpachtet. Nach Aufhebung der Mahl-; und Schlachtsteuer am 31. Dezember 1874

zingen sie als Hebestellen ein, nachdem sie im Jahre 1857 durch zwei neue Häuser ersetzt
worden waren. Die Aufhebung des Zollgeldes erweckte solche Freude bei der Char—

lottenburger Bürgerschaft, daß alle Fuhrwerksbesitzer in der Sylvesternacht nach dem
Chausseehause zu fahren beabsichtigten, um mit dem Glockenschlage 12 Uhr mit Hurra
ohne Zahlung des Chausseegeldes die Hebestelle zu passieren. Das nördliche Gebäude
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vurde der Tiergartenverwaltung als Dienstwohnung überwiesen, während das südliche
der Steuerverwaltung verblieb. Sie fielen dem Monumentalbau der neuen Brücke zum

Opfer, die zu Anfang unseres Jahrhunderts erbaut wurde.
Wie es um die Wende des neunzehnten Jahrhunderts nach Fertigstellung der Chaussee
am Brandenburger Tor aussah, entnehmen wir einer gleichzeitigen Schilderung aus
dem Jahre 1799: „Sowie man aus dem Tore kommt liegt der Tiergarten als ein großer,

schattiger, nach allen Richtungen mit geraden und gewundenen Gängen durchschnittener
Lustwald vor Dir. Aber eh' Du unter diese einladenden Schatten trittst, mußt Du zuerst
iber einen Weg, welcher an der Stadtmauer fortläuft und, sobald es etwas regnet, mit

fußhohem Schlamm bedeckt ist. Freilich bringt dieser Schlamm einigen armen Gassen
huben, welche unaufhörlich beschäftigt sind, schmale Steige für die Promenierenden

——
Gez. von Gloger.
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hre Mühe zuwirft; aber billig sollte doch die Polizei diese Sorge für die Bequemlichkeit
der Spazierengehenden auf der ersten und einzigen Promenade Berlins nicht den Gassen
huben überlassen. — Sobald Du unter die ersten Bäume trittst, siehst Du Dich zwischen

einer Anzahl kleiner Tische, welche mit Pfennigsemmeln, kleinen Pfefferkuchen, Würsten
und großen Branntweinflaschen reichlich besetzt sind. Zwischen ihnen hat sich auch wohl
zin armer Invalide mit einem Kucktkasten oder einem künstlichen Bergwerk plaziert,
dessen fingerlange Bergleute den ganzen lieben Tag an einigen Stückchen blanken
Silbererz hämmern, um ihrem Gebieter einige Kupferpfennige zu verdienen, die ihn
am Abend vom Hunger befreien sollen.
Dies alles wird Dir von dem Luxus der Berliner gerade keinen glänzenden Begriff
machen. In Paris z. B. würden Dir statt der alten, vertrockneten Mütterchen, die Du
hier mit roten Nasen hinter den Branntweinflaschen siebst, artige Mädchen ein Glas
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Orsade bieten; und im Sommergarten zu St. Petersburg findest Du statt der Pfemnigsemmeln hohe Pyramiden von Orangen und Apfelsinen aufgetürmt und neben dem

bärtigen Eigentümer eine junge freundliche Verkäuferin, die sich freut, Deine Bekannt—
schaft zu machen, wenn Du ihr für einen Groschen abkaufst. — Noch hast Du indeß hier
die freie Wahl wohin Du Deinen Weg nehmen willst. In der Mitte des Gartens gerade
oom Tor aus, läuft eine breite Straße nach Charlottenburg, dem Lustschloß des Königs,
wo sich der Hof im Sommer gewöhnlich einige Monate aufzuhalten pflegt. Willst
Du gehen, so steht es Dir frei, Dich unter eine bunte Gruppe, die von den heterogensten
Teilen zusammengesetzt ist, zu mischen. Denn unaufhörlich wandelts an schönen Tagen
unter den hohen Linden, mit welchen der Weg zu beiden Seiten eingefaßt ist, hin
und her. Willst Du fahren? Zu jeder Stunde des Tages findest Du am Brandenburger
Tor ganze Haufen kleiner Korbwagen, mit zwei auch drei Pferden bespannt, bereit,
Dich und noch 6 bis 7 andere, welche der Wagen faßt, für zwei Groschen hinüber zu
fahren. Diese Wagen fahren den ganzen Tag unaufhörlich hin und her, und der Weg ist
einer der lebhaftesten, der sich denken läßt.“
Mit dem Chausseebau war zunächst infolge der schweren Kriegszeiten, die über
Preußen hereinbrachen, und unter dem Druck der Franzosenherrschaft die Tätigkeit
Friedrich Wilhelms III. für die Verschönerung des Tiergartens erschöpft. Die Geld—
nittel, die Anlagen zu pflegen und weiter auszubauen, fehlten. „Niedergetretene Gräben
und bruchartige Stellen wechselten mit wildem Dickicht und tiefen Sandwegen ab.
Selbst ein kleines Kornfeld war unter den Buchen und Eichen am Landwehrgraben ent—

standen; hier war auch der Poetensteig im dichten Nadel- und Elsenwalde verschwunden.“
Wir sehen, wie diese Schilderung, die Ferdinand Meyer vom Tiergarten in jener Zeit
zibt, sich mit den uns aus Rellstabs Erinnerungen bekannten Bildern deckt. Ergänzt
verden sie von Gutzkow, dem der Tiergarten in seiner Knabenzeit „noch so wild, so
oerworren, so sumpfüppig erschien. Noch herrschte hier Herr Fintelmann, nicht der
Parkologe Lenné. Hinter dem früheren Venusbassin, späteren prosaischeren Karpfen—
teich, wucherte es von Schafgarbe, Wicken, Farrnkräutern, Schirling und Wolfsmilch.
Eidechsen huschen in die hohen Gräser.... Weiter schreitend mehrt sich die wilde Sumpf—
vegetation. Lazerten und Frösche huschen, erschreckend vor den Fußwanderern, in das
bergende Dickicht, wo auf moorigem Boden die fächerpalmartigen Farrnkräuter sich
strecken, die lockigen Blüten der giftigen Aaronswurzel auf schwarzbraunem Stengel
sich wiegen, gelbweiße, große Pilze sich von einem inzwischen abgebrochenen grünen
Wanderstecken eine rasche Zerstörung gefallen lassen müssen.“ An einer solchen melancho—
lischen Stelle scharrte der letzte Romantiker, Hoffmann, seinen vielgeliebten, zur lite
rarischen Berühmtheit gelangten „Kater Murr“ ein. Und wir können es danach ver—
stehen, daß, wie ein Augenzeuge berichtet, Prinz Karl von Preusen bei einer Fahrt

durch den Tiergarten mit seiner kleinen russischen Droschke derartig in den Sumpf
geriet, daß Pferd und Wagen nur mit Mühe von hilfsbereiten Spaziergängern aus
dem Morast gezogen werden konnten. Derselbe Augenzeuge erzählt, ein Mann habe,
während er selbst das Pferd am Kopfe hielt und so zur Selbsthilfe anspornte, es am

Schweif herauszuheben versucht. Es gelang. „Aber, o Schrecken, der Mann, der ihm
dazu durch einen starken Nuck am Schweif geholfen hatte, lag bhintenübergefallen im
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Schlamm und hielt die falsche Pferdehaartour empor, während das Pferd sich schüttelte
und mit der kahlen Schwanzwurzel wedelte.“
Eine freundliche Erinnerung an die Zeit der Not und die selbstgewählte Verbannung
des Königspaares bewahrt der Tiergarten in dem altarförmigen Gedenkstein auf der
Luiseninsel. Bereits im Herbst 1808 hatte man in Berlin auf die Rückkehr des Königs

und der Königin gehofft. Der bekannte Altertumsforscher Friedrich August Wolf, „der
Grieche“, wie ihn Schadow kurz nennt, hatte daher die angesehenen und wohlhabenden
Bewohner der Landhäuser in der Tiergartenstraße, die in dem Gartenlokal von Bar—
theaux, vermutlich dem später Heinzelmannschen Garten, in den Nachmittagsstunden

Aussicht vom Brandenburger Tor in den Tiergarten.
VKos. on Calau, adest. on Laurent u Diefrich

zusammenzukommen pflegten, angeregt und bestimmt, zu Ehren der Königin auf der
der jetzigen Bendlerstraße gegenüberliegenden Insel einen Altar zu errichten. Der
Grundstein wurde bereits im Dezember 1808 gelegt. Schadow hat ihn gearbeitet.
Merkwürdigerweise erzählt er davon in seinen „Kunstwerken und Kunstansichten“, ohne
zu sagen, daß ihm selbst die Herstellung des Denksteins übertragen wurde. Die
ÄAbersiedlung des Königspaares verzögerte sich noch um ein Jahr. Erst am 23. De—
zember 1809 kehrte es in die Hauptstadt zurück. Am Tage darauf wurde, während in der
Stadt in allen Kirchen ein feierliches Tedeum abgehalten wurde und große Parade stattfand, in stiller Feier der mit Blumengewinden und Kränzen geschmückte Altar von der
Tiergartengemeinde enthüllt. Eine Dame trug ein von einer der Teilnehmerinnen an der
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Feier gedichtetes Sonett vor. Von diesem Tage an hieß der von einem Wasserlauf

umflossene Platz: „Die Luiseninsel“. Der Denkstein trägt die Inschrift: „Ihrer heim—
kehrenden Königin die Bewohner des Thiergartens. Geweihet den 23. Dezember 1809.“
„Ich hatte nur einen klaren Gedanken: wie süß ist es, so geliebt zu werden,“ schrieb die
Königin unter dem Eindruck dieser Tage an Frau von Krüdener. Der Denkstein stand
bis zum Jahre 1904 an der Stelle, die heute die von Brütt geschaffene Figur des „Jung
Wilhelm“ einnimmt und wurde dann, um dieser Platz zu machen, etwas weiter westlich

zerückt. Als die Mitteilung durch die Tageszeitungen ging, daß der „Jung Wilhelm“
auf der Luisen-Insel Aufstellung finden solle, erhoben gewichtige Stimmen Widerspruch
gegen die Entfernung des Luisen-Steines. Wildenbruch erinnerte an Bonifazius, dem
die alten Deutschen, so lange er predigend die neue Lehre verkündete, schweigend und
geduldig zuhörten. „Als er aber Hand anlegte an ihren heiligen Hain und ihre geweihten

Bäume, standen sie auf und schlugen ihn tot.“
Wenige Schritte von diesem schlichten, in seiner Form so zeitgemäßen und dadurch
auch so ansprechenden Erinnerungsmal steht das am 10. März 1880 enthüllte, von Encke
geschaffene Denkmal der Königin. Als der Kronprinz Friedrich Wilhelm mit seiner
Gemahlin das Modell in der Werkstatt des Künstlers besichtigt hatte, schrieb er dem
damaligen Oberbürgermeister Hobrecht, die Kronprinzessin und er seien von der Lieb—

lichkeit und seltenen Vollendung des Denkmals so ergriffen gewesen, daß sie dem Kaiser
sofort die Photographie des Entwurfs zugeschickt hätten. Es ist interessant, dieser be—
dingungslosen Anerkennung des Kunstwerks das immerhin zurückhaltende Urteil ent—
gegenzustellen, das der Kaiser selbst darüber gefällt hat. Nach dem Schreiben des
Kabinettschefs von Wilmowski an den Oberbürgermeister sprach er sich im Allgemeinen
sehr beifällig üuber das Modell aus. Kennzeichnend für seine Art ist sein Wunsch,
die Widmungsschrift: „ßZum Andenken der Königin Luise von ihren Verehrern dem
Kaiser Wilhelm am 22. März 1877 gewidmet“ möchte an unscheinbarer Stelle
auf der Rückseite des Postaments angebracht werden, da sie auch seinen Namen
trage. Tausende von Berlinern pilgern seitdem am 10. März zu dieser Weihestätte
oaterländischen Gedenkens, die trotz des Wandels der Zeiten am Geburtstage der
Königin von freundlichen Händen dankbarer Menschen liebevoll geschmückt wird. Scher—
zend meint Rodenberg, für die Berliner bedeute der Tag ohne Rücksicht auf den Ka—
lender und das Wetter Frühlingsanfang.
In einem aus der Trübsal unserer Tage geborenen und doch zum „Sursum corda“
mahnenden Aufsatz von Gertrud Brausewetter wurde kürzlich an eine symbolische
Dichtung erinnert, nach der einstmals die Tugenden vor Gottes Thron geladen wurden.
Nur zwei standen abseits, die Wohltat und die Dankbarkeit. „Kennt Ihr Euch nicht?“
fragt der liebe Gott. „Nein, Herr, wir sind uns auf Erden niemals begegnet.“ Gott hat

es nicht also gewollt, so schließt die Verfasserin, und sein Wille geschieht heute wie ehedem
tausend und abertausendfach. Aber noch sind nicht aller Herzen hart geworden, und
Schillers Wort aus dem Don Carlos, nichts sei vergeßlicher als die Dankbarkeit, hat
doch nur bedingten Wahrheitsgehalt. Der Ausdruck dankbarer Gesinnung eines Volkes
ist das Denkmal der Königin Luise, und demselben Empfinden entsprang der Wunsch sei—
ner ihm in Treue anhängenden Berliner, ihrem Gemahl im Tiergarten ein Standbild

zu setzen, dem sie die Inschrift gaben: „Dem Könige Friedrich Wilhelm III. die dank—
baren Bewohner Berlins 1849.“ „Das Denkmal soll ein Zeichen der Dankbarkeit
sein,“ so heißt es in der Beschlußfassung über den Plan, der auf die Anregung eini—

ger vaterländisch gesonnener Männer zurückgeht, „zunächst für das Geschenk, welches
der verewigte Monarch den Bürgern Berlins durch Umschaffung des Tiergartens in

einen ausgedehnten, blühenden Volksgarten gemacht hatte.“
In Peter Joseph Lennéè hatte Friedrich Wilhelm III. den Mann gefunden, der, inParis
und Wien von hervorragenden Meistern in der Gartenkunst ausgebildet, in verständnis—
voller Anlehnung an die Natur und an die architektonische Umgebung in Potsdam und

Berlin die geschmackvollen Anlagen schuf, die heute noch den Meister loben. 1816 trat
Lenné als Garten-Ingenieur in den Dienst der Königlichen Gartenverwaltung, wurde

Die Luiseninsel im Tiergarten.
Nach dor Matur auf Stoin geteichnet bon Lüfke

1822 Königlicher Garten-Direktor und 1854 Generaldirektor der Königlichen Hofgärten.
Die Arbeit am Berliner Tiergarten nahm er 1833 in Angriff und führte sie Abschnitt
für Abschnitt bis 1839 durch. Er begann mit dem Gebiet um den Neuen See, dessen

zärtnerische Gestaltung seine eigene Schöpfung ist. Zum Teil lichtete er den dichten Waldbe—
stand, an anderer Stelle ließ er ihn stehen. Durch weite Wiesenflächen, neue Gehölzgruppen,

Laubgänge, windungsreiche Wege, geschmackvolle Brückenanlagen brachte er reizvolle Ab
wechslung in das Landschaftsbild. 1846 ließ Lenné das ganze Gelände des Exerzierplatzes
senken und mit Rasenflächen und Pflanzungen schmücken, die von Kieswegen durchzogen
wurden. Im Jahre 1864 regten die Anwohner an, den Platz fortan Siegesplatz zu nennen.

Der Magistrat schlug FriedrichsPlatz vor, weil Friedrich der Große dort seine Paraden
abgehalten hätte. Da aber die Revuen von den fünf Königen seit Friedrich Wilhelm J.
auf dem Platz abgehalten waren, erhielt er den jetzigen Namen. Am Gedenktage von
Sedan, am 2. September 1873, wurde dort die Siegessäule errichtet mit der nach
24

Krieger, Berlin.
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Drakes Modell von Gladenbeck gegossenen Viktoria. Wenige Jahr darauf erhielt der
Platz durch neue gärtnerische Anlagen, die der Tiergartendirektor Neide ausführte, sein
heutiges Aussehen. Die erste zwischen den früheren Holzplätzen angelegte Straße, die vom
Exerzierplatz nach dem Unterbaum führte, hieß seit 1835 Schifferstraße. Sie nach einem
dort angesessenen Bürger Noltestraße zu nennen, hatte der König abgelehnt. Nach dem
siegreichen Kriege von 1866 erhielt sie den Namen Roonstraße. Damals entstanden
auf dem zur Bebauung bestimmten Gelände der Holzplätze auch die Bismarck-, Alsen-,
Moltke- und Herwarthstraße. Auf Neide sind auch die beiden auf den Königsplatz
führenden Alleen, die Sieges- und die Friedensallee, zurückzuführen, deren Benennung
Kaiser Wilhelm noch in Versailles genehmigte. Der Versuch Lennés, die üble Aus—
dünstung der Tiergartengewässer, über die die Spaziergänger begründete Klage führten,
durch ein stärkeres Gefälle und durch die Regelung des Zus und Abflusses zu beseitigen,
mißlang. Dieser Äbelstand wurde erst behoben, als in den siebziger Jahren unter Leitung
des Baurats Hobrecht am Hippodrom Wasserhebewerke errichtet wurden, die die Tier
gartengewässer mit Dampfbetrieb aus Brunnen und Bassins speisten. Lennés Ver—
dienste um den Berliner Tiergarten erkannte der König dadurch an, daß er 1839 einen

Teil der Tiergartenstraße nach ihm benannte. Seine Marmorbüste von Rauch ließ
Friedrich Wilhelm IV. in den Anlagen des Parkes von Sanssoueci beim Neuen Palais

aufstellen.
Schon der Geschichtsschreiber Friedrich Raumer hatte in dem 1839 niedergeschriebenen
Vorwort zu seiner Geschichte des Berliner Tiergartens die Errichtung von Denkmälern
im Tiergarten angeregt. Er schreibt: „Hiernächst darf ein warmer Freund der vater—

ländischen Geschichte noch einen Wunsch für die Zukunft anknüpfen. Die Zeit der My—thologie ist vorüber. Statt der Dianen und Amazonen, welche in Museen den Kunst—
kenner entzücken mögen, stände jetzt ein Lustgarten wohl zweckmäßig zu Monumenten
und Statuen zu benutzen, welche dem Volk seine großen Fürsten und Heroen, an denen
Preußen so reich ist, ins Gedächtnis zurückrufen und an denen ein Vater dem Sohn
an seiner Hand die Großtaten der Vorzeit zu erklären vermöchte, zur Belebung eines
patriotischen Sinnes, der allezeit und vor allem not tut und in Zeiten der Bedrängnis

die beste Schutzwehr ausmacht. Die Aufstellung solcher Denkmale, welche in jeder Be—
ziehung die würdigste Aufgabe des neu erwachten Kunstsinnes abgeben, würde nicht nur
eine Verschönerung des Tiergartens, sondern auch ein Gewinn des ganzen Vaterlandes
sein.“ Auch Lenné hatte den gleichen Gedanken, durch Errichtung von Denkmälern im
Tiergarten den vaterländischen Sinn zu wecken. Beide konnten nicht ahnen, daß ihre

Anregung in unserm Jahrhundert in einem ihre Wünsche weit überschreitenden Maße in
Erfüllung gehen sollte. Innerhalb des Zeitraums, auf den wir unsere Schilderung be—
schränken, entstand noch in dem gleichen Jahre wie das Denkmal der Königin Luise das
am 2. Juni 1880 enthüllte Goethe-Denkmal von Schaper in den Anlagen an der König

grätzerstraße, die Neide bald nach 1870 reizvoll umgestaltet hatte. Mit der Bronze—
gruppe der „sterbenden Löwin“, einem Werk des Tierbildners Wilhelm Wolff von
ergreifender Naturwahrheit, und der Figur der Winzerin von Drake an der Großen
Querallee, beide 1878 errichtet, dürfte die Zahl der Denkmäler, die den von Autos noch

nicht durchsausten Tiergarten schmückten, erschöpft sein.
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Versetzen wir uns 100 Jahre zurück, in die von unserem heutigen Standpunkt ge—

ehen wahrlich nicht mehr nur „sogenannte gute alte Zeit“, als am Brandenburger Tor die
Korbwagen hielten, die sogenannten Charlottenburger, über die in allen Schilderungen

des damaligen Berliner Verkehrswesens ingleicher Weise geklagt wird.Hören wir Adolf
von Schaden in „Berlins Licht- und Schattenseiten“ vom Jahre 1822: „Die Erbärmlich—

keit dieser Mietwagen und die freche Arroganz ihrer Lenker übersteigt jede Vorstellung;
zwar bezahlt man ein ungemein geringes Fuhrlohn, nämlich nur ein paar Groschen, allein

wenn sich Fahrlustige finden, wird der Wagen so sehr überladen, daß er brechen möchte,
und oft sah ich es mit an, daß solche Fahrzeuge in dem tiefen Sand stecken blieben und
die Passagiere absteigen und zu Fuß gehen mußten. Mit Ungestüm laden jene Mietskutscher ein, ihre Wagen zu besteigen, indem sie hoch und teuer versprechen auf der Stelle
abzufahren; allein ist man leichtgläubig und tut dem Burschen nach seinem Willen, so
muß man oft eine halbe Stunde und noch länger harren; denn ehe das Fuhrwerk besetzt
ist, geht es nicht aus der Stelle. Die Mietkutscher unter sich leben in steter Feindschaft;
ihr Brotneid ist grenzenlos. Oft hauen die Kerls in Mitte des Weges mit den Peitschen
aufeinander los und die Passagiere riskieren bei solcher Gelegenheit, mit Hiebe zu er—

halten. Die Polizei kennt ihre Leute und hat zwar auf die unverschämten Burschen ein
wachsames Auge, allein allem Unfug solcher Art zu steuern, kann ihr nicht gelingen.“
„Keiner dieser Torwagen fuhr ab, bis er ganz gefüllt war,“ erzählt Professor Holtze in
seinen „Bildern aus Berlin in zwei Menschenaltern“. „Hatte der Kutscher ein paar
Personen im Wagen, so trat er neben die Pferde oder das Pferd, spähte mit einem
Auge nach weiterem Zuwachs und ließ das bekannte, Et fehlt man noch eene lumpichte
Person erschallen; mit dem anderen Auge schielte er auf seine Insassen, um rechtzeitig
einzugreifen, falls deren einer, des langen Wartens müde, zu entschlüpfen suchte. Wurde
die Ungeduld zu groß, so stieg er auf, fuhr einige Schritte, hielt und fahndete weiter.
Dies Manöver wiederholte er so oft, bis der letzte Platz besetzt oder jede Aussicht auf
vollständige Füllung geschwunden war. Das Verfahren dauerte oft mehr als eine Vier—
telstunde, und wehe dem Fahrgast, der das Ende nicht abwarten mochte; er war beim

Aussteigen eines kräftigen Aufgebotessicher... . Diese Torwagen fuhren stets dieselbe
Strecke hin und her; der Preis war überall der gleiche: zwei Gute Groschen; nur für die
Rückfahrt des Abends steigerten die Kutscher, wenn der Zudrang z. B. bei unvermutet

eintretendem Regen übermäßig wurde, den festen Satz zu willkürlicher Höhe. An
Wochentagen gab es auf der Charlottenburger Chaussee auch Teilstrecken. Wenn man,
zu Fuß gehend, von einem leeren oder spärlich besetzten Torwagen eingeholt wurde, hielt
man den Zeigefinger in die Höhe. Das bedeutete: ‚Wollen Sie mich den Rest der Tour

für einen Groschen mitfahren lassen?“, worauf der Kutscher je nach Laune und Ermessen
entweder verächtlich mit dem Kopfe schüttelte oder zum Einsteigen anhielt.“
Eine Verbesserung, aber auch eine Verteuerung der Verbindung nach Charlottenburg trat ein, als der jüdische Fuhrherr Kremser im Mai 1825 auf seinen Antrag von
König Friedrich Wilhelm III. die Genehmigung erhielt, am Brandenburger Tor wie zur
Rückfahrt von Charlottenburg am Ausgange der Stadt an der Berliner Straße vier—

oder mehrsitzige Wagen aufzustellen. Im Gegensatz zu den „Charlottenburgern“ hingen
diese Wagen in Federn. Die mehrsitzigen hatten zwei Reihen Sitzbänke in der Längs77

achse, während die Insassen der gebrechlichen Korbwagen auf 6 Sitzen zu je 2 Personen
hintereinander saßen, so daß das Ein- und Aussteigen recht beschwerlich war. Außerdem
varen die Kremser durch ein Verdeck gegen Regen und Sonnenschein geschützt. Vor

allem aber hatten sie den Vorzug, daß ihre Kutscher angewiesen waren, in bestimmten
Fristen auch dann abzufahren, wenn noch nicht alle Plätze besetzt waren. Die „Char—
lottenburger“ hatten ihren Standort links vor dem Brandenburger Tor — von der Stadt

aus gesehen — die Kremser rechts. Es ist bezeichnend für den Wert des Geldes in da—

naliger Zeit, zugleich aber auch für die Macht der Gewohnheit, daß die Zahl dieser neuen
Art von Wagen sich trotz aller Annehmlichkeiten, die sie boten, nur langsam vermehrte,
obwohl der Preisunterschied für die Fahrt nach Charlottenburg gegen die früheren Korb—
wagen nur 6 Pfennige betrug. Das war immerhin ein Stück Geld, das zu ersparen

sich lohnte. Dem Erfinder der Kremser ist in Alerander Meyer der Künder seiner Taten
erstanden, der ihn in seinen „Bildern und Erinnerungen“ also preist: „Kremser hieß in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein großer Fuhrherr in Berlin. Der Mann
ist lange tot, der Platz, auf welchem seine Ställe und Remisen standen, ist in Baustellen
oerwandelt, und darüber hinweg führt die Pferdebahn, als habe nicht allein er, sondern
auch sein Gewerbe begraben werden sollen. Aber sein Name lebt fort; er ist überge—
gangen auf die Wagen, die er zum Gebrauch des Publikums bereithielt. Ich wüßte

nicht, daß diese Wagen sich durch eine besondere Eigentümlichkeit auszeichneten. Ahnliche
Verkehrsmittel kennt jede Stadt unter verschiedenen Namen; am gebräuchlichsten ist,
so viel ich weiß, der Name, Stellwagen'. Ein großes Gefährt, in welchem zwölf bis

zwanzig Personen Platz nehmen können, Kinder natürlich in doppelter Anzahl, von sehr
nangelhafter Beschaffenheit der Achsen, Federn und Polster. Man hat diesen Wagen
den Namen Kremser bewahrt in dankbarer Erinnerung an den Mann, der durch ihre
Einführung den Berlinern es möglich gemacht hat, den notdürftigen Unterhalt an

frischer Luft zu bestreiten.“ Das Fuhrgeschäft von Kremser befand sich zuerst in der
Luisenstraße, zu Anfang der dreißiger Jahre in der Karlstraße 35. Die Anstalt, die für
ihre Zeit schon eine Art von Großbetrieb darstellte und ihren eigenen Schmied, Stellmacher, Sattler, Schlosser und Lackierer hatte, ernährte damals an 50 Familien. Wenn
der Kremser auch durch die fortschreitende Verkehrsentwicklung auf seinem Wirkungsfelde beschränkt wurde, erhalten hat er sich vereinzelt bis heute. Vereine und kleinere
Besellschaften benutzten ihn zu ihren Landpartien. Laub- und Blumenguirlanden hingen
oon der Wagendecke herab, Abends bei der Rückfahrt farbige Lamvions. Zwischen den

Rädern pendelte das typische Achtel Bier.
Den ersten Wettbewerb hatten die alten Berliner Verkehrsmittel mit den Pferde—
bahnen aufzunehmen, bis diese durch die „Elektrischen“ und später durch die Stadt- und
Antergrundbahn weit überholt wurden. Am 13. März 1865 erhielt der Ingenieur Moller
aus Hamburg die behördliche Genehmigung zum Bau und Betrieb der den Tiergarten

durchquerenden Pferdebahnlinie Kupfergraben —Charlottenburg. Noch in demselben
Jahre erwuchs daraus die „Berliner Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft“ als Kommandit—
zesellschaft auf Aktien mit einem Betriebskapital von 510000 Talern. Mit dem Wachstum der Stadt entwickelte sie sich zu einem reichen Gewinn bringenden AUnternehmen.
Der betrübende Wandel der Zeiten hat es mit sich gebracht, daß es aufhörte, gewinn—
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bringend zu sein, als „Groß-Berlin“ geboren wurde. Aus den ersten Jahren seines
Bestehens entwirft Hans Wachenhusen, ein offensichtlicher Gegner der revolutionären
Neuerung im Berliner Verkehrswesen, das vielleicht etwas schwarz gemalte Bild der
unvermeidlichen Kinderkrankheit eines solchen Betriebes. Er will „schnellere Verkehrs—
mittel, denn unser Leben ist zu kurz, um in Zukunft die Hälfte davon in kriechenden Fuhr—
werken zu verbringen. Torheit ists, wenn man glaubt, mit Pferdebahnen, welche die
Hauptstraßen der Stadt gefährden, den Verkehr zu erleichtern. Man sperrt dadurch
nur den Verkehr und die Leute von ihren Häusern ab, man macht es ihnen, wie in der

Dorotheenstraße, unmöglich, vor der eigenen Wohnung mit einer Droschke zu landen.
Einen Beweis hierfür geben die Reihe von Zusammenstößen und Unglücksfällen, welche

die Pferdebahn nach Charlottenburg zu Anfang verursachte. Sorgt erst für gutes
Fuhrwerk überhaupt, damit Berlin würdig mit den übrigen Großstädten konkurriere,
und greift die Sache nicht wieder von hinten an. Gäbe es z. B. etwas Widerwärtigeres

für die Bewohner einer Hauptstraße wie die Leipzigerstraße, als den ganzen Tag hin—
durch das Schellengeläute in den Ohren zu haben, mit welchem man zur Vorsicht die

Rosse der Pferdebahnen behängen muß? An gewissen Tagen läutet schon die Feuer—
wehr fast stündlich durch die Straße; man denke sich hierzu noch ein Schellengebimmel
der Pferdebahn, die Kollisionen mit den Rollwagen, die vor den Magazinen ihre Ballen
abladen wollen und darin durch die Pferdebahn gestört werden, endlich die Zusammen—
stöße mit den Droschken, die bei der notorischen Unfähigkeit und Schwerfälligkeit unserer
Berliner Kutscher nicht fehlen werden, und die Leipzigerstraße würde dem täglichen
Polizeirapport unabsehbaren Stoff von Unglücksfällen liefern. — Und welchen Vorteil

gewährt überhaupt die Berliner Pferde-Eisenbahn in ihrer gegenwärtigen unvoll—
kommenen Verfassung? Wer im Sommer zu einer bestimmten Stunde in Charlottenburg

sein will, dem ist zu raten, sich lieber einer Droschke anzuvertrauen; mag sie noch so langsam fahren, man kommt doch sichtbar vorwärts; in den Wagen der Pferde-Eisenbahn
aber wird man nur während der Wintersaison auf eine sichere Beförderung rechnen
können. Ich erzähle hier, wie es mir im vergangenen Sommer ging, als ich den unvor—

sichtigen Entschluß faßte, auf dieser Bahn nach Charlottenburg zu reisen, ohne durch einen
ernsten Zweck dazu getrieben zu sein.—Setzedich in meine Stelle, lieber Leser. Du stehst
an der Haltestelle des Brandenburger Tores. Soeben ist ein Omnibus vorübergefahren;
in zehn Minuten kommt ein anderer. Erwarten wir ihn. Zehn Minuten sind verstrichen.
Das Hüonshorn des Kutschers verkündet die Ankunft des neuen Omnibus. Vorn und

hinten stehen aber schon sechs Personen, die drinnen keinen Platz mehr gefunden. Alles
ist besetzt. Da kommt noch ein zweiter Omnibus mit der großen, zeltbedachten Imperiale
hinterdrein, einem Mississippi-Dampfer ähnlich. Auch er ist gefüllt, kein Plätzchen mehr
übrig. Gut, wir haben nichts zu versäumen, warten wir wiederum zehn Minuten. Auch
diese verstreichen. Zehn Minuten sind ja keine Ewigkeit! Kommt wieder ein Omnibus.
Wir stürzen herbei, Alles besetzt! Wohin alle diese Leute fahren, was sie in Charlottenburg zu besorgen haben mögen, es ist rätselhaft. Ich habe die weisesten Leute befragt,
ohne Auskunft zu erhalten. Ich glaubte bisher, der Verkehr mit Charlottenburg werde
eigentlich nur durch die Wäscherinnen und die Sommerwohnenden erhalten; aber die
Tausende, die da an Wochentagen sogar hinausfahren — was treiben sie draußen?
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Doch kümmern wir uns nicht darum, warten wir auf den dritten, den vierten Omnibus.
Immer besetzt! — Konsequenz ist eine schöne Sache. Wir haben uns vorgenommen, einmal
mit der Pferdebahn zu fahren. Das Programm muß innegehalten werden. Wir ent—

schließen uns endlich, das Äbel bei der Wurzel zu fassen, gehen also in die Stadt, die ganze
Dorotheenstraße entlang bis zum eigentlichen Einschiffungspunkt. Hier stehen Hunderte,
aber es gelingt uns wie den andern, einen Platz zu erobern. Hätten wir uns am Bran—

denburger Tor einen gewöhnlichen Omnibus oder eine Droschke genommen, wir wären

längst schon in Charlottenburg. Aber, wie gesagt, das Programm muß gehalten werden.
Nach einer halben Stunde, während welcher an jeder Weiche gehalten wird, sind wir

Papa Wrangel.
Zeichnung von C. Rechlin.

am Ziel. Wir steigen am Hippodrom aus und sehen von hier alle zehn Minuten die

überfüllten Mississippi-Dampfer vorbeirollen.“
In der Zeit, als die Korbwagen und Kremser die Charlottenburger Chaussee hin—
unter rollten, spielte sich im Tiergarten das kleinbürgerliche Leben ab, das kennzeichnend
st für den geselligen Verkehr, für den Geschmack und die Anschauungen des Mittel
standes in Berlin. Eine Erscheinungsform dieser Art war der König selbst in seinem
schlichten Auftreten und in der Art sich zu geben. Man könnte in dieser sich wieder

holenden Äbereinstimmung des Grundzuges im Wesen des jeweiligen Herrschers und
der Bevölkerung wohl mit Recht den Ausdruck des organischen Zusammenhangs, der
sich natürlich ergebenden Gemeinschaft zwischen König und Volk sehen. Aber es war nicht
immer so. Friedrich der Große war ein ganz anderer als die Berliner seiner Zeit.
Friedrich Wilhelm III. jedoch war volkstümlicher. „Denn er war unser“. Dieses Wort

gibt die Prägung für die Kennzeichnung seines Verhältnisses zum Volk. „Unser“ nannten
die Berliner die Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses. Die bildliche
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Darstellung des vormärzlichen Berlin kann man sich ohne einen Hofwagen nicht denken.
War es auch nur eine Anekdote, die Berliner erzählten sich, der König sei allein in
den alten Hofjäger im Tiergarten gegangen und habe sich dort eine „Weiße“ geben

lassen. Selbst der Spötter Heine ist im Bann dieses treuherzigen Verhältnisses. „Ich
rate Ihnen“, schreibt er in den „Briefen aus Berlin“, „wenn Sie mal herkommen, so
versäumen Sie nicht, an solchen schönen Vorfrühlingstagen um diese Zeit, um halb
Eins, in den Tiergarten zu gehen. Gehen Sie links hinein und eilen Sie nach der Ge—
gend, wo unserer seligen Luise von den Einwohnerinnen des Tiergartens ein kleines

einfaches Monument gesetzt ist. Dort pflegt unser König oft spazieren zu gehen. Es
ist eine schöne, edle, ehrfurchtgebietende Gestalt, die allen äußeren Prunk verschmäht.
Er trägt fast immer einen scheinlos grauen Mantel, und einem Tölpel habe ich weis—
gemacht, der König müsse sich oft mit dieser Kleidung etwas behelfen, weil sein Gar—
derobenmeister außer Landes wohnt und nur selten nach Berlin kommt. Die schönen
Königskinder sieht man ebenfalls zu dieser Zeit im Tiergarten, so wie auch den ganzen

Hof und die nobelste Noblesse. Die fremdartigen Gesichter sind Familien auswärtiger
Gesandten. Ein oder zwei Livreebediente folgen den edlen Damen in einiger Entfernung.

Offiziere auf den schönsten Pferden galoppieren vorbei. Ich habe selten schönere Pferde
gesehen als hier in Berlin. Ich weide meine Augen an dem Aublick der herrlichen

Reitergestalten. Die Prinzen unseres Hauses sind darunter. Welch ein schönes,
kräftiges Fürstengeschlecht! An diesem Stamme ist kein mißgestalteter, verwahrloster
Ast. In freudiger Lebensfülle, Mut und Hoheit auf den edlen Gesichtern, reiten dort
die zwei ältern Königssöhne vorbei. Jene schöne jugendliche Gestalt mit frommen
Gesichtszügen und liebeklaren Augen ist der dritte Sohn des Königs, Prinz Karl.
Aber jenes leuchtende, majestätische Frauenbild, das mit einem buntglänzenden Ge—
folge auf hohem Nosse vorbeifliegt, das ist unsre Alexandrine. Im braunen, fest an
liegenden Reitkleide, ein runder Hut mit Federn auf dem Haupte und eine Gerte in
der Hand, gleicht sie jenen ritterlichen Frauengestalten, die uns aus dem Zauberspiegel
alter Märchen so lieblich entgegenleuchten, und wovon wir nicht entscheiden können, ob
sie Heiligenbilder sind oder Amazonen.“ Dieses Bild ergänzt Eberty aus etwas

späterer Zeit: „Die Prinzessinnen pflegten zwischen ein und zwei Uhr zu lustwandeln,
wo dann alles auf den Beinen war, was den Hof sehen wollte. Die Equipagen der
höchsten Herrschaften hielten an der Stelle, wo die damals noch nicht bebaute Lennéstraße in die nur sparsam mit Häusern besetzte Bellevuestraße einmündet. — Auch

der König ging nicht selten mit seinem Adjutanten ohne weiteres Gefolge im Tier—
garten spazieren. Man erzählt, daß ihn eines Tages auf der Promienade ein alter
Herr ehrfurchtsvoll grüßte, der ihm bekannt vorkam. Auf Befragen erfuhr er von
dem Adjutanten, es sei der Minister v. Altenstein gewesen. Die auffallende Tatsache,

daß ein König einen seiner eigenen Minister nicht erkannte, erklärt sich dadurch, daß
Friedrich Wilhelm III. mit ihnen fast niemals persönlich und mündlich verkehrte, son—
dern sämtliche Vorträge durch das Civil- und Militärkabinet oder durch den Oberst-—

kämmerer Fürsten von Wittgenstein entgegen nahm.“
In den Zelten allerdings verkehrten um diese Zeit der Hof und die vornehme Ge—
sellschaft nicht mehr. Wie häßlich die dort entstandenen Bretterbuden waren, hörten
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wir schon. Sie waren von außen mit Austernschalen benagelt. „Die ansehnlichsten
waren der Schafstall, ein langes Viereck, und die Zuckerdose, ein Rundbau, beide im
Winter mit sogenannten eisernen Ofen primitivster Art versehen. Am Saume des

Waldes, dem jetzigen ersten, rechts gelegenen Restaurationslokale gegenüber, befand
sich ein Leinwandzelt, in welchem der Hoftheater-Konditor Reibedanz Gefrorenes und
vorzüglichen Kirschkuchen feilbot. Die Musik wurde von vier, höchstens sechs Personen
ausgeführt; der Leiter ging mit einem Notenblatte umher und kassierte den üblichen
Groschen ein, wobei er ein merkwürdiges Personengedächtnis entwickelte, indem er
nie einen Besucher zum zweiten Male ansprach. Die „Drückeberger“ verließen das
Lokal vor Beendigung desijenigen Musikstücks, welchem das Geldeinsammeln unmittel—

Die Zelten im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts.
SVezr. von Calau, gest. von Laurent u. Thiele

bar folgte. In der Regel wurden nach dem Einkassieren zwei kleine Stücke gespielt.
— Der Kaffee wurde auf runden, zinnernen Schüsseln portionsweise dargereicht, die
Löffel waren von Blei.“ Das dort sich verlustierende Spießertum schildert Alexander
Meyer in humoristischer Weise: „Die Zelten waren beliebte Bierlokale. Sie ver—

sammelten jenen stammhaften Teil des Bürgertums, dessen höchster Ehrgeiz das Ziel
ist, einmal Servisverordneter oder Bezirksvorsteher zu werden. Die Männer kamen
mit ihren Frauen; eine Dame —und dieser Begriff wurde damals so abgegrenzt,

daß man darunter jedes weibliche Wesen verstand, das sich auf der Straße nie ohne
Hut sehen ließ; eine solche wurde, Madame‘ genannt, während man mit Frau Bauer
nur die Waschfrau oder die Reinmachefrau anredete; die Gemüsefrau rief ihre Kundin
mit dem vertraulichen, Madamken‘ an, und die Köchin sagte zu ihrer Herrschaft
Madame, und wenn sie von ihr zu dritten sprach, sagte sie mit einem zweifellosen
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Pleonasmus ‚,meine Madam'; die ‚gnädige Frau‘ war noch das Vorrecht der
Adligen ... Da ist mir nun der Zwischensatz so lang geraten, daß ich den Hauptsatz
gar nicht zu Ende bringen kann, sondern ihn von vorn aufnehmen muß. Eine Dame

mußte sich also die Erlaubnis, in einem öffentlichen Lokal zu sitzen, dadurch erkämpfen,
daß sie einen Spaziergang vor das Tor antrat. Und dazu hatte der Weg vom Bran—
denburger Tor bis zu den Zelten gerade das richtige Maß. Draußen wurde aus—
schließlich Weißbier verschenkt, und namentlich dasjenige in dem Zelt Nr. 2 bei Cornel

stand in hohem Rufe. Weißbier und die Zelten gehörten damals noch untrennbar zu—
sammen, und ich habe den Wechsel alles Irdischen selten in solcher Schroffheit emp
funden als im Jahre 1873, wo mir bei einem Besuche in den Zelten erklärt wurde,
gestern sei an diesem Orte die letzte Weiße ausgeschenkt worden. In der Mitte des

Platzes stand eine Estrade für ein Orchester. Die vier Wirte ließen für gemeinsame

Rechnung Musik machen; der starke Besuch, dessen sie sich erfreuten, gestattete ihnen
das und machte es ihnen auch notwendig, für die Unterhaltung ihrer Gäste etwas zu
tun. Es wurde schlecht und recht Tanzmusik, unterbrochen von Potpourris,gespielt ...
Ein Abend in den Zelten war ein Typus idyllischen Kleinbürgerlebens.“
In die Zelten verlegt E. T. A. Hoffmann, der dort Anregung und Stoffe für seine

literarischen Arbeiten suchte und fand, den Anfang seiner Erzählung: „Nitter Gluck“, die,
1808 entstanden, nach des Verfassers eigener Mitteilung auf eine wirkliche Begebenheit in
Berlin zurückzuführen ist.“) Der Träger der Erzählung sitzt an einem Oktobersonntag des
Jahres 1807 im Garten vor Webers Zelt, in dem ein Orchester spielt. Denn: „Der Spät—
herbst in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Tage. Die Sonne tritt freundlich aus
dem Gewölk hervor, und schnell verdampft die Nässe in der lauen Luft, welche durch die
Straßen weht. Dann sieht man eine lange Reihe, buntgemischt — Elegants, Bürger
mit der Hausfrau und den lieben Kleinen in Sonntagskleidern, Geistliche, Jüdinnen,

Referendare, Freudenmädchen, Professoren, Putzmacherinnen, Tänzer, Offiziere usw.
durch die Linden nach dem Tiergarten ziehen. Bald sind alle Plätze bei Klaus und
Weber besetzt; der Mohrrübenkaffee dampft, die Elegants zünden ihre Zigarros an,
man spricht, man streitet über Krieg und Frieden, über die Schuhe der Mad. Beth—
mann, ob sie neulich grau oder grün waren — bis alles in eine Arie aus „Fanchon“**)

zerfließt, womit eine verstimmte Harfe, ein paar nicht gestimmte Violinen, eine lungen
süchtige Flöte und ein spasmatischer“**) Fagott sich und die Zuhörer quälen. — Dicht
an dem Geländer, welches den Weberschen Bezirk von der Heerstraße trennt, stehen
mehrere kleine runde Tische und Gartenstühle; hier atmet man freie Luft, beobachtet
die Kommenden und Gehenden, ist entfernt von dem kakophonischen Getöse jenes ver—
maledeiten Orchesters: — da setze ich mich hin und überlasse mich dem leichten Spiel
meiner Phantasie, die mir befreundete Gestalten zuführt, mit denen ich über Wissenschaft, über Kunst, über alles. was dem Menschen am keuersten sein soll, spreche. Immer
») Vgl Hans von Müller, Zwölf Berlinische Geschichten. Erzählt von E. T. A. Hoffmann,
München, Georg Müller, 1821, 83 ff. und 348 ff.
**) Nach Hans von Müller a. a. O. S. 83 eine leichte Oper von Himmel, Texrt nach Bouillys
Vaudeville von Kotzebue.

**x) Spasmatisch, auch spasmotisch oder spastisch soviel wie „krampfhaft“.

bunter und bunter wogt die Masse der Spaziergänger bei mir vorüber, aber nichts
stört mich, nichts kann meine phantastische Gesellschaft verscheuchen .. Nur das
oerwünschte Trio eines höchst niederträchtigen Walzers reißt mich aus der Traum—
welt.“

...

Auch die Novelle „Die drei Freunde“ verlegt Hoffmann in das Webersche Zelt
und schildert darin zu Anfang den regen Verkehr an einem Pfingstmontag des Jahres
1814 —die ganze Erzählung beruht auf einem eigenen Erlebnis.“) —: „Am zweiten

Die Zelten um 1840.
N. d. Natur ger. u. lith. von Lütke.

Pfingsttag war das sogenannte Webersche Zelt, ein öffentlicher Ort im Berliner Tier—
garten, von Menschen allerlei Art und Gattung so überfüllt, daß Alexander nur durch

unablässiges Rufen und Verfolgen dem verdrießlichen, durch die Menge hin- und her
gedrängten Kellner einen kleinen Tisch abzutrotzen vermochte, den er unter die schönen
Bäume hinten heraus auf den Platz am Wasser stellen ließ und woran er mit seinen

beiden Freunden Severin und Marzell, die unterdessen, nicht ohne strategische Künste,
Stühle erbeutet, in der gemütlichsten Stimmung von der Welt sich hinsetzte.“
Von den Zelten aus wurden damals wie heute Gondelfahrten Spree auf und ab
) Wie oben S. 366.

unternommen. „Sie sind im Frühling und Sommer die angenehmsten, die man in
der Umgegend von Berlin unternehmen kann; auf der einen Seite der Tiergarten mit

dem herrlichen Lustschloß Bellevue, auf der anderen die freundlich grünen Wiesen
Moabits, die sich im Hintergrunde in helles Laubgrün verlieren; die kleinen Gondeln,
welche hin und her fahren, dazu größere Kähne mit aufgespannten Segeln, überall ein
lustiges Leben, Musik, Gesang, ernste und komische Figuren, dies alles bietet einen

W
zugewinnen weiß, wird hier Stoff genug zu mannigfachen Genüssen vorfinden.“ So
sieht es der eine an; ein anderer findet die „Gondelei“ weniger reizvoll und schreibt:

„Es ist fast unglaublich, in welchen Windeln damals der Wassersport Berlins lag.
Unterhalb des Zeltes Nr. l, wo jetzt die kleinen Boote wimmeln, lagen etwa ein halbes
Dutzend ‚Gondeln'‘; sie faßten 20. 39 Menschen, waren mit Brettern überdacht und

Gondeln auf der Spree in der Nähe des Schlosses Bellevue 1818.

an der Spitze mit einem in Holz geschnitzten, bemalten Kopf geziert. An Sonn- und
Montagen lockte ein in der Nähe des Steuerruders sitzender Drehorgelspieler so lange,
bis der Kahn mit Fahrgästen, zu denen die Küche und die Armee das Hauptkontingent
stellten, überfüllt war; dann stiegen zwei Mann auf das Dach und stießen ihn bis an

die Moabiter Brücke. Worin eigentlich das Vergnügen bestand, ist nicht ganz klar;
es kostete aber auch nur einen Silbergroschen.“ Im Jahre 1818 erlebten die Berliner an

den Zelten etwas noch nicht dagewesenes, das erste Dampfschiff auf der Spree. Die
Prinzessin Charlotte‘,nachderTochterdesKönigs,derspäteren Kaiserin von Nußland,
genannt, war ein Raddampfer, dessen einziges Schaufelrad sich in der Mitte des Rumpfes
befand und von einer Maschine aus der Fabrik von James Watt getrieben wurde. Der

Dampfer verkehrte zwischen den Zelten und Potsdam. Nach gleichzeitigen Mitteilungen
bestaunte die Bevölkerung das , Feuer- oder Wunderschiff“ ebenso wie später den ersten
Zeppelin, der über der Hauptstadt erschien. Aber die Begeisterung verflog. Das neue
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Verkehrsmittel stellte seine Fahrten wegen mangelnder Benutzung und wegen der Kost
pieligkeit des Betriebes wieder ein.

Die in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts friedlich spießbürgerliche
Idylle des Tiergartens blieb von den politischen Frühlingsstürmen des Jahres 1848

nicht unberührt, so freundlich sich auch der Frühling in der Natur einführte. Das
schöne Wetter hatte am 13. März viele Berliner in den Tiergarten gelockt; früher als
sonst hatten die Handwerker „blauen Montag“ gemacht. An diesem Tage hörte man
gegen Abend unter den Zelten die ersten politischen Reden, ohne daß es zu einer Ver—

sammlung kam. Erst als der größte Teil der Bürger sich wieder nach Hause begeben
hatte, änderte sich das Bild. Das Podium des Orchesters wurde zur Rednertribüne,
und es wurden regelrechte Debatten gehalten, ohne daß die Ruhe gestört wurde. Der
Polizeipräsident von Minutoli fand sich persönlich ein und forderte die Teilnehmer an

der Versammlung auf, dafür Sorge zu tragen, daß sie ohne Störung verliefe. Militär
rückte an, hatte aber keinen Grund zum Einschreiten. In langem Zuge zogen die Leute

Iñ rite Damniichiß Priniessin Charlöotte“ auf der Spree 18*4

oon den Zelten zur Stadt zurück. Von diesem Tage an wiederholte sich die Versamm—

lung in den Zelten. „Jeden Tag fand sich“, so berichtet Alexander Meyer aus eigener
Anschauung, „eine hörbegierige Gemeinde ein, und jeden Tag fand sich auch jemand,
den der Geist trieb zu reden. Die kleinen, wohlfeilen Zeitungen, die jetzt Tausende von
Abonnenten haben, wurden in jenem Jahre nur mit geringem Glück versucht; der kleine

Mann hatte es noch nicht gelernt, die Ausgabe für eine Zeitung in sein Jahresbudget
einzustellen. Er wollte durch mündliche Mitteilung vernehmen, was sich in der Welt
zugetragen, und sein Verlangen wurde gestillt. Nach Rhapsodenart wurde von der

Estrade herunter mitgeteilt, was geschehen sei, und die tatsächliche Mitteilung sofort
in das rechte Licht gestellt. Wenn Lindenmüller mit seiner heiseren Stimme Mitteilung
oon der Wahl des Reichsverwesers machte und diesen Akt dahin erläuterte, daß das
Deutsche Reich, welches bisher halb verwest gewesen, nun einmal wieder ordentlich
oerwest werden sollte, wen hätte es wohl gelüstet, sich durch langatmige Leitartikel
über die staatsrechtliche Bedeutung dieses Vorganges zu unterrichten. Unter allen den
Rednern, welche der Estrade unter den Zelten zu ihrer Bedeutung verholfen haben,
ist keiner so bekannt geworden als Held, die für die Berliner Geschichte jener Tage
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charakteristischste Figur. Ohne Zweifel war er ein Mann von nicht geringer Begabung,
aber von unsolider Bildung und mehr als unsolidem Charakter. Er konnte vieles,
was andere nicht können. Er konnte stundenlang mit Donnerstimme im Freien Reden
halten, ohne daß ihm der Atem ausging oder der Faden abriß; er konnte Trauerspiele
schreiben und sie, wenn sie anonym erschienen waren, unter seinem Namen als unerreich
bare Meisterwerke loben; er hat einen Roman ,Die Freimünzer‘ geschrieben, in welchem
er die Chancen abwägt, durch das Spiel sein Glück zu begründen; er hat eine preußische
Geschichte geschrieben, in der er die Großtaten Preußens verherrlichte, und eine Artikel
reihe, in welcher er den Beweis führte, daß es mit dem ganzen Kriegsruhm Preußens

In den Zelten. März 1848.
Aquarell von Rob. Rabe.

nichts sei; er ist Offizier und Schauspieler gewesen; er hat sich zum Gehilfen eines
Theateragenten gemacht, der mit unschönen Mitteln gegen Theaterdirektionen zu Felde
zog, und ist mit dem vollen Brustton der Überzeugung für einen neu erfundenen Likör
eingetreten, der allen verderblichen Krankheiten ein Ende bereiten werde. Im Jahre 1848
Demokrat vom Wirbel bis zur Zehe ist er allen einsichtigen LiberalenvonAnfang
an eine verdächtige und anstößige Erscheinung gewesen und hat diesen Verdacht nach
träglich in überreichem Maße gerechtfertigt; aber auf die Massen hat er einen so über—
wiegenden Einfluß ausgeübt, daß er zweifellos in das Parlament gelangt wäre, wenn
wir damals direkte Wahlen gehabt hätten. Seine Familienverhältnisse und seine Ver—
mögenslage waren der mißlichsten Art, aber er sprach über diese Dinge mit einem
Zynismus, der der Beschreibung spottet. Eines Tages war er nach Wiesbaden über—
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gesiedelt und erklärte diesen Entschluß damit, daß Nassau der einzige deutsche Staat
sei, in welchem die Schuldhaft nicht bestehe; darum sei er angesichts seiner vielen Schulden
nit voller Aberzeugung ein „Nassauer“ geworden.“
Wir wollen nun wieder freundlichere Seiten und anmutigere Bilder in dem reichen
Erinnerungsbuch aufschlagen, das der Tiergarten für uns darstellt. Seit dem Winter
1811 war die Spree hinter den Zelten auch der beliebte Tummelplatz der Eisläufer.

Ein alter Berliner, der später in Breslau wirkende juristische Professor Felix Eberty
ntwirft uns in seinen Erinnerungen ein anschauliches Bild von dem Leben und Treiben,

Winterbelustigung auf der Spree hinter den Zelten.
Fert., von Calau. gest. von Laurent u. Thiele

das sich in den Wintermonaten, wenn die Spree zugefroren war, hier hinter den Zelten

abspielte. „Immer standen zahlreiche Stuhlschlitten bereit. Das eine der Häuser hatte
an seinen beiden Etagen lange, balkonartige Galerien über dem Wasser, auf denen sich
die jungen Frauen und Mädchen mit oder ohne Mütter versammelten, um der unten

laufenden männlichen Jugend zuzusehen. Diese musterten dann behaglich die oben auf—
gestellte Schönheits-Galerie, und es war gestattet, durch Gruß und höfliche Hand—

hewegung eine der Damen einzuladen, sich fahren zu lassen. Diese trippelte dann, je
nach ihrem Charakter, mehr oder weniger verschämt, herunter, man entführte sie auf
dem Stuhlschlitten, um, wenn sie aufhören wollte., eine andere zu wählen. Daß ein
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Stelldichein zärtlicher Art hier zu den gewöhnlichsten Vorkommnissen gehörte, versteht
sich von selbst, und oft genug spielte das Eis den Eheprokurator. Ich darf nicht ver—

gessen, zu erzählen, daß der berühmte Bildhauer Schadow, damals schon über 70 Jahre
alt, nicht selten sich unter die lustige Schar mischte, und auf seinen Schlittschuhen munter
über die Fläche dahinglitt. Das Publikum war bei diesem Wintervergnügen je nach
den Tagesstunden ein sehr verschiedenes, was mit der Zeit zusammenhing, wo das

Mittagsmahl in den Familien eingenommen zu werden pflegte. Der Vürgerstand
speiste in der Regel um ein AUhr, Vornehme um zwei oder drei, und nur ganz erklusive

Leute hatten noch spätere Stunden für das Mittagsmahl. Friedrich Wilhelm III.
speiste, wie ich glaube, regelmäßig um eins. Auf diese Weise machte es sich von selbst,
daß die Männer und Frauen aus den mittleren Ständen um Mittag die Schlittschuhbahn

verließen oder sich erst nach Tische einfanden, während die feinere Welt von eins bis
um drei erschien. Auch die frühen Morgenstunden von zehn bis zwölf waren sehr
fashionabel, weil die Attachés der Gesandtschaften und die jeunesse dorée sich alsdann
auf dem Eise tummelte, während die misera contribuens plebs zu Hause sitzen und
arbeiten mußte.“
Später wurde die Rousseauinsel im Tiergarten als Eislaufplatz den Zelten vorge—
zogen. Dorthin wollen wir Schmidt-Weißenfels folgen und seinen „Geschichten aus
Berlins Vor- und Nachmärz“ die nachstehende Schilderung des Vergnügens ent—
nehmen, das dem Berliner die Rousseau-Insel im Winter bot. Erinnerungen werden
wach, wenn er erzählt: „Dann, wenn die Sonne am höchsten steht, bevölkert sich jener
Teil des Tiergartens, wo die Gewässer im Sommer am meisten Malaria entwickeln,

im Winter, wennes friert, eine der besuchtesten und angenehmsten Eisbahnen bilden.
Die elegante Welt der Hauptstadt gibt sich hier Rendezvous; die Garde und die jeunesse
dorée, die Mädchen des Geheimratsviertels und Damen noch höherer Art, auch ge—

ringerer, mit oder ohne brüderliche Begleitung, versanmeln sich hier, sie schnallen sich
den Stahl unter die Stiefeln und laufen Schlittscehuh, eine bunte, sich tummelnde Ge—

sellschaft mit rosigen Wangen und roten Nasen, der zuzuschauen nicht ohne Reiz ist.
Um keinen Preis würden die edlen Berlinerinnen, eine ganz hübsche Kategorie des

zarten Geschlechts und mit gefühlvollen Herzen begabt, dies in letzterer Zeit Mode
gewordene Wintervergnügen wieder aufgeben; denn es ist zu bemerken, daß es vor
allem die Damen sind, welche um die sogenannte Rousseauinsel herumschwärmen, und
daß ihretwegen die Männerwelt für das Schlittschuhlaufen in jener Gegend ein un—
ausrottbares tendre fühlt. Nicht etwa, daß es sich dabei um das vielseitige Ver—

gnügen handelt, die Damen dahinschwirren, holländern und vielleicht auch fallen zu
sehen — o nein! ein tieferer, edlerer, wahrhaft philanthropischer Sinn liegt in diesem

Spiel der Beine. Es läßt sich nämlich nicht leugnen, daß bei der statistisch festgestellten
Majorität des weiblichen Geschlechts gegen das männliche und bei der immer stärkeren
Anhänglichkeit des letzteren an die Lehre des Paulus: „Heiraten ist gut, aber nicht

heiraten noch besser‘ die Bedrängnisse der heiratslustigen Mädchen in bedenklicher Art
sich steigern. In den großen Städten wie Berlin sind öffentliche Gesellschaften dem
Terrorismus eines minder auf reelle Heiratsabsichten gerichteten Geschlechts verfallen
und können daher für die Vermittlung solider Bekanntschaften von den besorgten Haus—
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müttern nicht benutzt werden. Der Winter bringt deren zwar in Konzerten und auf
Privatbällen, aber doch nicht in nötiger Anzahl. So entspricht denn das Schlittschuh-

laufen sowohl dem angenehmen Zweck der Bewegung für die gesunden Mädchen, als
auch dem nützlichen, mit irgend einem achtbaren jungen Mann zusammenzurennen und
derart die große Schwierigkeit eines ersten Anknüpfungspunktes für weitere Ziele leichter
als irgendwo zu beheben. Wenn er will, wird er schon um dieselbe Stunde alle Tage
auf die Eisbahn kommen; er grüßt erst, dann begleitet er Fräulein, dann bietet er ihm
einen Schlitten an; ist er ein Mann, wie man ihn wünscht, so darf er auch das Mädchen

mit der es bewachenden Schwester nach Hause begleiten usw. uswp. Man wird gestehen,
daß die Eisbahn also ein sehr wohltätiges Institut ist und schon manchem Ehepaar
das Leben gegeben hat.“

Lässest du den Lenz schon ahnen.
Wolkenloser Februar?
Wie sich auf des Eises Bahnen
Kreuzt die stahlbeschuhte Schar!
Wie im Glanz der Morgensonne

Sich die Paare suchen, flieh'n!
Sei gegrüßt mir, Born der Wonne,
RousseauInsel zu Berlin!
fingt Gensichen in seinem „Eislauf um die Rousseauinsel“. Wir aber denken der Zeit,
als wir selbst mit darunter waren und alles das dort erlebten und empfanden, was
hunderte vor uns und nach uns erlebt und empfunden haben. Wir denken daran, wie

Kaiser Friedrich als Kronprinz und seine Familie auf einem abgesteckten Teil der Eis—
bahn erschienen und wie wir uns freuten, wenn sie, die Sperre aufhebend, sich unter
uns mischten und die Musikkapelle ihre vaterländischen Weisen dazu ertönen ließ.
Punsch und immer wieder frisch gebackene Pfannkuchen ergänzten die ideellen Genüsse
in willkommener Weise.

Aber drüben welch Gedränge?

Jedes Haupt entblößt sich frei;
Sieh, beim Gruß der Schlachtenklänge
Fährt der Kaiser dort vorbei.
Unter seines Helmes Dunkel
Blinkt des Hauptes Silberglanz,

Unsichtbar im Goldgefunkel
Überstrahlt vom Siegerkranz.

Zugleich mit der ersten Eisbahn wurde im Jahre 1811 auch die erste Badeanstalt
in der Spree unweit des Tiergartens an der jetzigen Alsenbrücke, die auf den Humboldt-

hafen führt, eröffnet. Im Tiergarten selbst richtete 1832 der Hallore Andreas Lutze
auf dem Gelände, wo zwischen Bellevue und der Moabiter Brücke das Kaffee Gärtner

steht, eine Badeanstalt ein, nicht ohne beim damaligen Besitzer des Schlosses und Parkes
Bellevue, dem Prinzen August von Preußen, starken Widerstand zu finden. Lutze bat
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in einem Gesuch, in dem er auf die von allen ärztlichen Autoritäten des damaligen

Berlin wie Heim, Hufeland und Gräfe anerkannte Bedeutung des Badens hinwies,
den Prinzen, den sein Bad besuchenden Damen während der Sommermonate den

Durchgang durch den Park längs der Spree zu gestatten und ihnen zur Offnung der
ihn sperrenden Pforte Schlüssel zu überlassen. Der Prinz bewilligte einen solchen nur
der Gattin Lutzes, mit dem bald Mißbrauch getrieben wurde. Da auch das nicht
badende Publikum den Durchgang erzwingen wollte, gab es oft Streitigkeiten. Mit
der Entwicklung Moabits zu einem Industrieviertel wurde das Verlangen, den Weg
an der Spree ungehindert benutzen zu dürfen, für die Bewohner dieses Stadtteils

mmer dringender, so daß der Prinz den Weg widerruflich freizugeben sich entschloß.
18603 erwarb der Bierverleger Gärtner die an Bellevue angrenzende Schülersche

Besitzung mit der Badeanstalt. Gleich nach dem Kauf bot er sein Grundstück der
Königlichen Gartenintendantur zum Kauf an, wurde aber abschlägig beschieden.

Die Schwimm- und Badeanstalt der Hallorin Amalie Lutze bei Bellevue
kith. von Eb. Muller 1844

Im Zusammenhang mit der körperlichen und sportlichen Betätigung, die die Ber—
liner im Tiergarten übten, müssen wir auch der Korsofahrtengedenken,die, in den vierziger
Jahren eingeführt, zuerst Anklang und Beteiligung fanden, später aber, mehrfach unter—
brochen, durchaus den Eindruck des Importierten und Erzwungenen machten und, wie
ein Beobachter sagt, nur wie exotische Pflanzen in dem Garten eines oldenburgischen

Bauern gediehen. Aus ihrer kurzen Blütezeit entwirft Karl Wauer, der mit seinen
Eltern mehrfach daran teilgenommen hatte, ein durchaus freundliches Bild.
„Im Mai 1845 fanden auf Veranlassung und unter Protektion des Prinzen von

Preußen, welcher dazu die Musik eines der Garde-Regimenter stellte, Mittwochs und
Sonnabends auf dem Floraplatz Korsofahrten statt. Der Hof und die Gesellschaft
waren dann so zahlreich vertreten, daß der Floraplatz sich bald als viel zu klein erwies
und deshalb der Korso im Mai 1846 nach der Hofjäger-Allee verlegt wurde, wo dann
die Kapellen von drei Regimentern konzertierten. Die Beteiligung an den Fahrten
war stets so stark, daß die Hofjäger-Allee in ihrer ganzen Länge von vier Reihen
bhlumengeschmückter Equipagen ausgefüllt war und Teilstrecken sowohl von der Tier—
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gartenstraße als auch von der Charlottenburger Chaussee hinzugezogen werden mußten.
Mitmeinen Eltern habe ich diese Korsofahrten 1846 und 47 achtmal mitgemacht.
Es war herrlich, prächtig!
Das Königspaar durchfuhr jedesmal die vier Wagenreihen, und der Prinz von
Preußen war stets vom Anfang bis zum Ende da. Dazu alle in Berlin weilenden

Fürstlichkeiten, Minister, Generäle, berühmte Gelehrte, Adels- und Geldaristokratie,
Mitglieder der Akademie und der Königlichen Hoftheater, Offiziere und Elegants
hoch zu Roß. Und auf beiden Seiten der Straße vom Großen Stern bis zum Hof—
jäger-Etablissement stand das Publikum dicht gedrängt, — wohl an die 12 000. Der

letzte Korso Ende Mai 1847 war auch der großartigste. Denn außer den vier Wagen—
reihen in der Hofjäger-Allee reichten zwei Wagenreihen in der Tiergartenstraße bis

zur Matthäikirchstraße und ebenso zwei Wagenreihen auf der Charlottenburger Chaussee

Berliner Korso
Bez. von Ackermark

bis zur Bellevue-Allee und von da wieder bis zum Chausseehause und zurück zum Großen

Stern. Ganz besonderes Aufsehen erregte auf diesem letzten Korso ein riesiger Wagen,
den jüngere Mitglieder des diplomatischen Korps ausgestattet hatten. Es war Berlins
größter Möbelwagen, — eine wahre Arche! Das Verdeck hatte man abgenommen,

den Wagen reich mit Festons und Draperien geschmückt und rings mit einer etwa
meterhohen Balustrade umgeben, welche mit wappengeschmückten, fast bis zur Erde
reichenden Sammetbehängen dekoriert war. Acht vom Sattel gelenkte, reich mit Blumen
und Straußfederbüschen geschmückte edle Rosse zogen den Koloß und etwa zehn junge
Diplomaten streuten aus unerschöpflichen Riesenkörben nach allen Seiten reizende
Bouquets und ließen von Zeit zu Zeit Schwärme von etwa zwanzig weißen Tauben
auffliegen. Leider hat dann die Revolution von 48 die weitere Ausgestaltung dieser

herrlichen Korsofahrten verhindert.“ Einen weniger harmonischen Eindruck macht die
Schilderung, die uns Schmidt-Weißenfels aus den sechziger Jahren vom Berliner
Korso gibt, an dessen Weiterbestehen die Welt, die in Berlin Wagen besaß, mit einer
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auffallenden Hartnäckigkeit festhielt. Audiatur et altera pars: „In der späteren
Nachmittagsstunde rollt nun die Armee von Equipagen, welche Berlin besitzt, zu den
Toren hinaus und bald entwickelt sich zwischen dem Spalier einer auf und abziehenden
Menge von gemeinen zuschauenden Fußgängern der Aufmarsch des Korso. Wagen

und Pferde sind es zunächst, welche hier paradieren und also auch die erste Aufmerksam—
keit verlangen, wenn auch bei schönem Inhalt mancher Gespanne die Galanterie es ver—
langt, daß man über den zweibeinigen Wesen oben die auf Vieren sie fortbewegenden
Wagen und Pferde vergißt. Wer Berlin aus der alten Zeit des Vormärz kennt,
wird billig erstaunen über den Lurus und die Menge der Equipagen von heute. Damals

gab es außer denen des Hofes eben nicht mehr, als sie große Provinzialstädte
aufweisen, und ein Privatgespann vermochte, wenn es durch die Straßen fuhr, die
Familie neugierig an die Fenster zu locken. Der große Wohlstand, den die neue Zeit

mit ihren Industrie- und Handelsverhältnissen in Berlin verbreitet hat, spiegelt sich
jetzt auch in der Menge und Eleganz der Privatwagen ab. Es gibt dreierlei Arten

Equipage des spanischen Gesandten General Cordora, des Prinzen Albrecht
und des Grafen Pückler auf dem Berliner Korso im Tieraarten.
Gea. von Fr. Krüger

darunter, die von dem scharfen Beobachter niemals verwechselt werden können und
zäbe sich der Besitzer der einen Art alle erdenkliche Mühe, einen Wagen der anderen
Art herzustellen. Man wird immer den Wagen der Aristokratie von dem der Finanz
welt und des kapitalen Bourgeois unterscheiden, so gut wie diesen von dem Doktor—

wagen. Der aristokratische Wagen fährt anders, sieht anders aus; Kutscher, Pferde,
der ganze Habitus ist von jenem Etwas, was die echte Aristokratie so wenig los wird,
vie der Schauspieler seinen Gang und sein eigenes Wesen. Der Wagen der reichen
Bourgeoisie ist sofort an dem Mangel dieser mehr instinktiv zu erfassenden als zu be—
schreibenden Eigenschaft zu erkennen, und wenn Bankier V. gestern erst Pferde und
Wagen und den Kutscher noch obenein vom Grafen A. gekauft hätte. Steigt der Arzt
in seinen Wagen, und sei er von einer Herkunft wie immer, er drückt ihm sofort die Seele

ines Doktorwagens ein.
Auf dem Korso von Berlin kann man die Erfahrungen darin recht behaglich an—
sttellen, schon deswegen, weil der Wagen der Aristokratie nur in der Minderzahl ver—
treten ist und die Equipage der Finanzwelt entschieden dominiert. Der Doktorwagen
fällt gegen beide ab wie die Droschken, die in dem gedrückten Wesen ihres Bewußtseins
20

daherfahren, daß sie eigentlich gar nicht in diese Paradereihe gehören. Wie überall in
der Gesellschaft, ist es der reiche Bourgeois, die eitle Welt der reichen Emporkömmlinge,

der hier auf dem Korso sein Gewicht geltend macht. Sind sie es doch, welche die schönsten
und teuersten Häuser besitzen, welche den verarmten Adel aus seinen alten Palästen
treiben und die Geld genug haben, in allem den höchsten Luxus zu entfalten. Aber daran
erkennt man sie ebenso unverkennbar. Aus ihren Wagen wie aus den Augen derer, die

in den schwellenden Polstern mit möglichst vornehmer Attitüde ruhen, spricht immer
der Gedanke: ‚Wir können es ja! Wir könnens noch besser wie die Aristokraten! Wir
haben das Geld!‘ AUnvertilgbar ist der Aristokratie des Geldes der Zug — wie fein
und geschickt sie ihn auch verbergen mag —daß sie ihre Macht zeigen will und be—
strebt ist, überall bei noblen Vergnügungen mit den Attributen ihres Reichtums zu
erscheinen und alles zu verdunkeln. Und weil man die Absicht merkt, erreichen

Karikatur auf den Berliner Korso

sie es nicht. Seht jene kossbare Equipage an mit den teuersten, schönsten Pferden
— ihr gebt dem Wagen dahinter, wiewohl nicht halb so viel wert, unwillkürlich den
Vorzug; denn der erstere rollt in der Hoffärtigkeit des Geldbewußtseins, der andere
in der geglätteten Ruhe der Vornehmheit dahin. AUnd nun seht euch die Damen in dem
Innern an! Kann man eleganter gekleidet sein, hübscher und anmutiger wie die Tochter
des Bankiers K.? Unmöglich! And doch zieht euch die junge, elegante, aber fast einfach
toilettierte Frau viel mehr an, die in dem aristokratischen Wagen sitzt. Ist ihr Geschmack
edler, ihre Haltung natürlicher, ihr Gruß, ihr Lächeln, ihr Blick gewinnender — oder
liegt es in dem Vorurteil des Menschen, der, wie grundklarer Demotrat er sich auch zu
sein dünkt, doch vor dem Aristokratischen mit der Muttermilch den Respekt eingesogen
hat und mit feiner Nase mißachtend wittert, was ohne die Natur der Aristokratie doch
den Schein des Aristokratischen verbreiten und damit imponieren will?
Zuweilen an schönen Tagen, wenn viel Wagen und Pferde den Korso besuchen,
gewinnt derselbe ein lebhafteres und anziehenderes Interesse. In den Fonds der Equi—

pagen liegen halb unter den Wolken ihrer Kleider junge und alte, hübsche, schöne und
nichts weniger als schöne Gesichter von Evas Töchtern, kostbare Bouquets auf ausge—
schlagenen Papiertellern vor und hinter sich und kleine Blumensträuße, die galante
Herren beim Vorüberfahren hineinbombardiert, in den Händen, bereit, sie nach Laune
in einen anderen Schoß zu werfen. Die Wagen mit Herren haben ganze Körbe mit
Bouquets, aus denen auf einzelne der wandelnden Schanzen ein sehr lebhaftes Feuer
unterhalten wird. Offiziere zu Pferde und andere Reiter, auch sogenannte Philister haben
auf ihrem Sattelknopf gleichfalls Sträußchen zu einem und zwei Silbergroschen, mit denen
sie den Schoß der Schönheiten bewerfen. Zwischen den Wagen durch, an ihrer Seite, rennen
junge und alte Blumenverkäufer beiderlei Geschlechts mit dem Unkenruf: „Ein Silber—
groschen! Ein Silbergroschen!‘ Es grüßen sich die Bekannten in den an einander vorüber—
rollenden Wagen, und manche Dame der Demimonde, mit oder ohne Camelie, entfaltet
heimlich das kleine Billet, welches ihr ein leidenschaftlicher Korsar in roter Husarentracht

Prinz Auqust von Preußen auf seinem Dogeart in den Tiergaarten fahrend.
SGez. von Fr. Krüger.

als Enterhaken zugeworfen hat. Bei den Orchestern schart sich das gewöhnlich ziemlich
mager vertretene Publikum an dem Bindfaden entlang, der die fahrenden und reitenden

höheren Klassen von den Parias des Fußkorso scheidet. Es mahnt im allgemeinen
durch Kleidung, Sprache, Sitten und Gewohnheiten lebhaft an die gebildeteren Stände;

kaum daß einige Dienstmänner in ihren Galakostümen, einige ältliche Jungfrauen mit
dito Südfrüchten und einige außerhalb des Allerheiligsten harrende Droschkenkutscher
das Vorhandensein niedrigerer Steuerstufen vermuten lassen. Gegen sieben Uhr abends
pflegt sich der Korso zu verlaufen oder richtiger zu verfahren — wie der Rhein, im Sande.

Die Straßen nach den Toren zu bedecken sich mit heimkehrenden Equipagen, die in
schnellem Tempo dahinfliegen, sei es nun, daß die Rosse nach dem Stall verlangen,
oder daß nach den zwei Stunden Promenade im Schritt die lebhaftere Bewegung nottut.
Auch sieht es nobler aus, schnell durch die Stadt zu fahren. Da küßt denn der Abendwind
leise die luftigen Hüllen der Damen, und manche lehnt träumerisch in der Ecke der Chaise,
mit den Gedanken bei dem schmucken Kavalier, der ihr so bezeichnend den Blumenstrauß
zugeworfen. Im Tiergarten wirds still; die Bäume schütteln den Staub von ihren
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Häuptern; die Nachtigallen machen anstatt der Trompeter Conzert; der Mond in
seiner Halbheit sucht den Schein aufrecht zu erhalten, und die Fußgänger wandeln durch
die zwei glänzenden Perlenschnüre sanften Magistratslichts, welche, wie von Geisterhand
olötzlich entzündet, die Chaussee entlang gezaubert sind, in die staubige Heimat zu
Muttern oder in einen der Tempel des König Gambrinus.“

Mit Recht weist dieser kritische Beobachter darauf hin, daß im vormärzlichen Berlin
nur die Mitglieder des Hofes auf gut aussehendes Fuhrwerk Gewicht legten, abgesehen
vom König, der, wie wir schon sahen, in einem schlicht aussehenden Wagen auszufahren
oflegte. Ein stark junkerhafter Graf Hahn von mecklenburgischem Adel begegnete einmal

Ein Herbstnachmittag im Berliner Tiergarten. Im Mittelpunkt Kaiserin Augausta.
SGez. von Knut Ekwall—

in seinem prächtigen vierspännigen Aufzuge der alten Kalesche Friedrich Wilhelms III.,
ohne ihn zu erkennen. Er fuhr den König heftig an, daß er ihm nicht ausweiche und fragte
barsch: „Wissen Sie denn nicht, daß ich der reiche Graf von Hahn bin?“ „So,“ entgegnete
der Monarch, „ich bin nur der arme König von Preußen,“ und ließ ausbiegen. Von den

Söhnen des Königs lernten wir schon den Prinzen Karl als das Mitglied des könig—
lichen Hauses kennen, das, wie es in den „Vertrauten Briefen über Preußens Haupt—
stadt“ heißt, „die Mode Berlins repräsentiert und nichts versäumt, was einen eleganten
Fashionable auszeichnet. Er fährt im Tilbury und Cabriolet raschen Trabes durch die
Straßen.“ Wie das beigegebene Bild zeigt, war auch Prinz August früher ein eleganter
Fahrer, wohl zu vergaleichen einem älteren Gliede des Hohenzollerngeschlechts, dem
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Markgrafen Albrecht Friedrich von Schwedt, der bei der Rückkehr von der Krönung
in Königsberg 1701 in weißseidenen Strümpfen, Sammetrock und Allongenperrücke

als Kutscher die Königin Sophie Charlotte nach Berlin gefahren hatte.
In unmittelbarer Nähe vom Schlosse des Prinzen August erstand im ersten Drittel
des vorigen Jahrhunderts ein idyllisch gelegenes Anwesen in dem von dem General—
stabsarzt der Armee, Geheimrat Carl Ferdinand von Graefe (1787-1840), unter

Zugrundelegung eines Entwurfs von Schinkel erbauten, „der Finkenherd“ benannten
Landhause. Graefe hatte den Grund und Boden käuflich vom Staate erworben unter der

Bedingung, daß er niemals zu einem öffentlichen Vergnügungsort hergegeben werden

dürfe. Und doch ist der Finkenherd ein solcher geworden. Das heutige Restaurant Char—
lottenhof ist die ehemalige Graefesche Besitzung. Dort wurde der bekannte Augenarzt und
Professor an der Berliner Universität Albrecht von Graefe am 22. Mai 1828 geboren,

Die von Graefesche Villa im Tiergarten.
Mach einem ÂMlaemälde von Marx Schmidt

der sich besonders durch seine Staroperationen einen bedeutenden Namen in der Ge—
schichte der Augenheilkunde erworben hat. Er starb bereits in einem Alter von 42 Jahren.
Sein Denkmal von Siemering steht in der Luisenstraße an der Charité. — Eine Ansicht

des Finkenherdes und seiner Umgebung bietet die hier wiedergegebene Abbildung des
lgemäldes von Mar Schmidt aus dem Jahre 1847. Nach Nordosten zu dehnten sich
oor dem Hause die Moabiter Wiesen aus, auf denen später das Hansaviertel entstand.
Auf der dem Beschauer entgegengesetzten Seite führen einige Stufen auf eine schmale
Terrasse, über die man durch drei Flügeltüren in einen von dem Italiener Pilliccia
ausgemalten kleinen Saal eintritt. ÜÄber der mittelsten Tür ist eine Gedenktafel an

Albrecht von Graefe angebracht. In diesem in stiller Abgeschiedenheit des Tiergartens
liegenden Landhause herrschte reges geistiges Leben. Der Ruf Graefes als Augenarzt
zog viele Ausländer nach Berlin, die in seinem Hause verkehrten. Zu seinen Pa—
tienten gehörte auch der König Georg von Hamnover, ein Neffe der Königin Luise, deren
Schwester Friederike den Herzog von Cumberland, späteren König Ernst Auqust von
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Hannover, geheiratet hatte. Der Prinz war 1833 durch einen Unfall erblindet. Als
Kind schon hat er häufig mit Albrecht von Graefe auf dem Finkenherd gespielt und ist
später mehrfach Gast des Hauses gewesen. Von den Graefeschen Erben erwarb der
Fiskus das Anwesen. Er verpachtete es 1880 an den Gastwirt Henning, den damaligen
Vorsitzenden des deutschen Gastwirtsverbandes, nachdem die Kronprinzessin Viktoria
dort die Anlegung einer Gartenwirtschaft in der Art der Meierei im Neuen Garten

bei Potsdam angeregt hatte. Zu Ehren ihrer Tochter Charlotte, die nicht lange vorher,
im Jahre 1878, den Erbprinzen Bernhard von Sachsen-Meiningen geheiratet hatte,
nannte der Wirt die bei den Berlinern seit nun vier Jahrzehnten so beliebte Garten—

wirtschaft „Charlottenhof“. Ein Stamm von Gästen, besonders ältere Damen, die dort

ihren Nachmittagskaffee zu trinken pflegten, ist dieser freundlichen und friedlichen Gast
stätte trotz des Wandels der Zeiten Jahrzehnte hindurch treu geblieben. Und wenn

gerade dieser Kreis heute nicht mehr in der Lage ist, wie einstmals für wenige Groschen
Bohnenkaffee und frischen Kuchen unter den alten Bäumen des Charlottenhofes zu ge—

nießen, so hat die freundliche Wirtin des Hauses auch diesem Wandel der Verhältnisse
verständnisvoll und in herzlicher Teilnahme für diese ihre liebsten Gäste Rechnung
getragen, indem sie für die Menschen mit bescheidenem Säckel guten Gerstenkaffee schenkt.
Noch heute schaut die Büste Kaiser Wilhelms J. aus dem dunklen Laub der Bäume
auf die Hunderte von Berlinern, die hier an schönen Sommertagen Erholung und Er—
frischung suchen. Auch die Innenräume tragen noch den alten Bilderschmuck. Die
Porträts des früheren Königshauses und der Männer, die Deutschland groß und stark
machten, sind in schlichten Wiedergaben ein dem Stil und Wesen des gastlichen Hauses

sich harmonisch einfügender Schmuck. „Dort sollen sie bleiben, bis man mir Würdigere
bringt,“ versicherte wehmütig und treuherzig die jetzige Wirtin, die verwitwete Tochter des
Begründers von Charlottenhof.
Unweit davon nach Charlottenburg zu, jetzt am Stadtbahnhof Tiergarten liegt
das Nestaurant Tiergartenhof. Seine Vorgeschichte zu verfolgen, hat deswegen
besonderen Reiz, weil die Entwicklung der Tiergartenmühle, aus der die Gast

wirtschaft hervorgegangen ist, mehrfach ein Eingreifen Friedrich Wilhelms J. und
seines Sohnes bedingte. Und dieses Eingreifen ist wiederum von besonderem Interesse,
weil es im kleinen die Gegensätzlichkeit widerspiegelt, die bisweilen zwischen dem per—
sönlichen Willen des absoluten Herrschers und den fiskalischen Interessen zutage trat.

Der Obermühleninspektor Stecher hatte 1714 Friedrich Wilhelm J. den Vorschlag
unterbreitet, an der Oberspree bei der Bartholdischen Meierei für 7000 Taler Mühlen
in die sogenannte „Landwehre“ einzubauen und diesen Graben beim Abfluß aus der
Spree zu dem Zweck zu verbreitern. Beim Fortgang der Arbeiten erbot er sich für
weitere 1000 Taler neben den Loh und Walkmühlen noch vier Mahlgänge und zwar
außer an dieser Stelle auch bei der Mündung des Landwehrgrabens im Tiergarten
einzurichten. Das lehnte der König ab und schrieb an den Rand seines Gesuches: „Ich
gehbe nichts mehr dazu; er soll nur für die 7000 Taler und freue Holtz prestieren, was
er versprochen, oder herr stecher werde in die Karre spannen, wenn er mehr geldt haben
will: erstlich soll er das Prestieren; wenn das fertig, so kann er wieder was vorschlahgen.“
Da sich aber herausstellte, daß die von Friedrich J. 1710 zwischen dem Tiergarten und

dem Dorfe Lützow durch einen holländischen Baumeister erbaute Windmühle infolge
ihrer ungünstigen Stellung nicht Wind genug hatte und keinen Ertrag brachte, ließ er

—D0
der Oberspree als am Tiergarten die neuen Mahlgänge herrichten zu lassen. Aus einer
Aufstellung des Holzschreibers Clare ersah er, daß für die Bauarbeiten an der Oberspree
bereits soviel Nutzholz geliefert war, daß der Wert desselben die 2000 Taler weit über—
stieg; daher schrieb er an die Kammer: „weill ich habe zu die Mahll- und walckmülle vor

Bartholdy Meyerey und im tirgarten Lohmülle 9000 Taler gezahlet und 2000 Taler

holtz dazu gegehben, vermöge Klahr seine Designation, facit 11000 Taler: die Müllen
gehen Perfekt guht, ein Bratspies zu drehen, aber mit Mahlen bedricherey. stecher soll
11000 Kaucion schaffen; wofern er nit Kaucion machen kann, sollen ihn auf die haus—
vottey bringen; wofern er die Müllen aber vor 800 Taler jerlich Pachten will, soll er

sie vor drei jahre haben, aber mus Kaucion stellen: dieses ist mein ultimatum, da hat sich
die Cammer nach zu achten.“ Das „minima non curat praetor“ hatte keine Geltung

für diesen wirtschaftlichen König. Stecher ging auf die ihm gestellten Bedingungen ein
und pachtete die Tiergartenmühle. Bereits 1720 mußte sie aber die Kammer über—

nehmen, da der Pächter seinen Verpflichtungen nicht nachkam. Die Lohmühle ging
ein, die Mahlmühle wurde trotz geringer Leistungsfähigkeit und fortwährender Klagen
der Charlottenburger Bürger, die auf sie angewiesen waren, weiter betrieben. Im An—
fang der Regierung Friedrichs des Großen wurde durch einen Nurnberger Mühlenmeister
Trautmann ein dritter Mahlgang in der Tiergartenmühle eingerichtet, auf dem feines
Nürnberger Mehl gemahlen werden konnte. Da das für den Hofhalt des Königs be—
nötigte feine Mehl bisher für teures Geld vom Ausland bezogen werden mußte, gewann
Trautmann sich die Gunst des Königs, der die Kammer durch seinen Oberkämmerer
Fredersdorff anweisen ließ, „das Mehl, das für höchstdero Tafel gebraucht wird,“
durch Trautmann mahlen zu lassen. Das „enfant chéri“ des Königs entwickelte sich
durch allerlei Klagen und Beschwerden zu einem wahren Kreuz für die Domänenkammer,
die dem König klagte, daß Trautmann, „wenn ihm nicht alles gleich nach seinem
Kopf geschieht, zur Erfüllung seines Eigensinns, wie er auch ganz deutlich sich ab—
nehmen läßt, Euere Königliche Majestät immediate zu behelligen und uns ohne Not
und Schuld eine ungnädige Nesolutionzueffectuieren,sofortbei der Hand sei.“ An—
fangs auf festen Lohn angestellt, lieferte Trautmann im Laufe der Jahre immer
geringere Mahlerträge an die Kammer ab, so daß er nicht einmal die geringe Jahres—
pacht des letzten Pächters erreichte, obgleich ihm die Kammer allein an dem Verkauf
des Mehls an die Berliner Bäcker einen jährlichen Gewinn von 850 Talern nachweisen

konnte. Durch Vermittlung des Königs erhielt er die Mühle gegen verhältnismäßig
geringes Entgelt trotzdem in Erbpacht. Aber auch jetzt vermochte er nicht ordentlich zu
wirtschaften, zumal er sich— wie die Kammer von neuem berichtete — „einer üblen

Lebensart ergab und sich bei Lebzeiten seines Weibes in Berlin an ein liederliches

Weibsmensch hing, welches auf der Dorotheenstadt gewohnt haben soll, und mit welches
Mensch er ein ansehnliches Geld hindurchgebracht, seine Wirtschaft bunt übereck ver—

zehret.“ Trotzdem ließ ihn sein königlicher Gönner nicht fallen. Selbst als einer seiner
Gläubiger sich unmittelbar an den König wandte, um den Personalarrest gegen Traut—
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mann zu erwirken, „kam er dabei nicht zum besten an“. Es wurde entschieden, „daß bei

vorkommenden Umständen mit dem Personalarrest nicht verfahren werden könne“.
Dieser andauernde Rückhalt, den er beim König fand, bestärkte ihn in seinem Gebaren.
Er stellte sich bei keiner Klage und entfloh schließlich im Februar 1757 mit Hinter—
lassung von 2700 Talern Schulden nach Dresden, wo er bald danach starb. Seinen
Sohn, der seinen Pachtverpflichtungen ebenso wenig nachkam wie der Vater, be—
handelte der König mit der gleichen Nachsicht. Er besuchte ihn nicht nur auf

seiner Mühle, sondern erließ ihm auch die Pacht, bezahlte 1771 seine auf 3523 Taler
aufgewachsenen Schulden und ließ ihm in den folgenden Jahren das Mühlen- und Wohn
gebäude mit einem Aufwand von mehreren hundert Talern neu herrichten. Als nach
seinem Tode die Mühle unter den Hammer kam, richtete die Witwe ein Gesuch an den

König, in dem sie ihn bat, alle Schulden ihres Mannes zu bezahlen und die Mühle ihrem
ältesten Sohn schuldenfrei zu überlassen. In einer Kabinettsorder vom 4. Dezember
verfügte der König: „Wenn das Gemahl des feinen Nürnberger Mehls auf dieser
Mühle fortgesetzet wird und ihr Sohn die Sache ordentlich versteht, wollen Sie das
Gesuch in Ansehung der Königlichen Gelder wohl akkordieren.“ Darauf berichtete die
Kammer, „der Sohn der Witwe Trautmann habe das Müllerhandwerk gar nicht ge—
lernet, sondern sei ein Zimmermann von Profession und dabei von so schlechtem Betragen,
daß er im vorigen Jahre durch ein bestätigtes Kriminalurteil wegen eines mit Einbruch
begangenen Hammeldiebstahls zu sechsmonatlicher Zuchthausstrafe, seine Mutter aber
wegen Verheimlichung des Diebstahls zu vierwöchentlichem Gefängnis verurteilt worden
sei“. Jetzt erst erklärte der König in der Kabinettsorder vom 1. April 1784: „daß das

eine liederliche Wirtschaft sei, welche der Trautmann und seine Witwe geführet haben,
und muß die Kammer sich danach bemühen, einen andern guten Müller von Nürnberg,
der das feine Mehl zu mahlen recht gut verstehet, heranzuziehen und sodann auf diese
Mühle zu setzen, das liederliche Zeug aber von der Mühle wegjagen“. In dem Ver—
steigerungstermin erstand der Fiskus die Mühle und ließ sie zunächst selbst bewirt—
schaften. 1804 ging sie durch Erbvertrag an den Obermühleninspektor Vangerow über,
der das Mühlenwesen im Bezirk der kurmärkischen Kammer verwaltete. Da auch

Vangerow seine Verbindlichkeiten nicht zu erfüllen vermochte, dürfte die Schuld an

dem geringen Ertrage der Mühle wohl doch auf ihre ungünstige Lage zurückzuführen
sein. Die Stellungnahme Friedrichs des Großen in der Angelegenheit erscheint danach
weniger persönlich. Die Mühle fiel wieder an den Fiskus zurück. Im Jahre 1826 nahm
der Bauinspektor Cantian sie in Betrieb. Er nutzte die Wasserkraft des Mühlengrabens
auch zur Bearbeitung harter Steinarten aus. Aber auch er gab die Pacht wieder
auf, nachdem durch Anlegung von drei kleinen Wasserfällen im Tiergarten, die aus dem
Graben gespeist wurden, die Leistungsfähigkeit der Mühle weiter gemindert worden war.
1837 genehmigte Friedrich Wilhelm III. ihren Abbruch. Das Gebäude erhielt der

Tiergarteninspektor als Dienstwohnung. Der Wert des Grundstücks lag schon längst
nicht mehr in dem Mühlenbetriebe, sondern in der mit ihm verbundenen Gastwirtschaft,
in der besonders die Tiergartenbesucher aus Charlottenburg verkehrten. Sie behauptete
sich noch die ersten vier Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts unter verschiedenen In—
habern. Heute steht auf dem vorderen Teil des Geländes der Tiergartenhof, dahinter
X

aber an dem von Bäumen überschatteten Mühlengraben noch ein altes Gebäude,
jetzt von Arbeitern der Tiergartenverwaltung bewohnt, das wohl dereinst das Wohn—
haus des Müllers gewesen sein wird.
Auf der anderen Seite des Landwehrgrabens, im südwestlichen Teil des Tiergartens,

ließ Friedrich der Große, der mehr Feinschmecker als Jäger war, eine Fasanerie
anlegen, zu deren Einrichtung er vom Oberjägermeister von Schlieben Vorschläge erbat.

Die alte Tiergartenmühle.
Aufnabne von Walbemar Titzenthaler

Dieser berichtete unter dem 4. Januar 1742: „Nach Ew. Königl. Majest. mir vor

einiger Zeit ertheilten allergdsten Befehl habe zu Anlegung einer neuen Fasanerie ohn
weit Charlottenburg, einen bequemen Ort an dem Charlottenburger Felde und dem

hiesigen Thiergarten ausgesuchet, welchen zu besichtigen ich auch den Hrn. ete. Knobelsdorff einsmahls mit hinausgenommen, der ihn sehr gut und selbst der anzulegende
olantagen und promenaden im Thier-Garten nützlich befindet. Ich habe mich auch
nach einen erfahrnen und tüchtigen Fasahnen-Meister mit allem Fleiße umgesehen und
zeinen, der Sprewitz heißet und sich sehr gut darauf, auch überhaupt auf allerley Vogel—
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fang und besondersder Ortolanen verstehet; nicht weniger eine gute Anzahl lebendiger
Türkischer und hiesiger Fasahnen, nebst Pharonischen oder piquirten Hünern be—
sitzet, wovon viele junge gezogen werden können, aufgefunden. Wenn nun Ew. Königl.

Majestät annoch der allergdsten Willens-Meinung seyn, daß eine Fasanerie ohnweit
Charlottenburg angelegt werden solle, so frage hiermit allerunterthgst an, ob Ich
soll einen Anschlag davon machen lassen und höchst Deroselben übergeben, auch das
Tractement vor den zu bestellenden Fasahn-Meister sodann in allerunterthgsten Vor—
schlag bringen, damit alles im bevorstehenden Früh-Jahre in Ordnung und zum stande
gebracht werden könne?
Berlin, den 4. Jan. 1742.
Gr. v. Schlieben.

Der König stimmte dem Vorschlag zu und forderte einen Kostenanschlag ein. Da—
mit weder der Etat noch die Kasse des Königs damit belastet würden, empfahl Schlieben
die Kosten aus den pommerschen Forst-Gefällen zu bestreiten. Noch in demselben Jahre
übersandte der König aus Böhmen 32400 Fasanen, die aber, da die Fasanerie noch nicht
eingerichtet war, zunächst in Potsdam untergebracht wurden. Als die neue Anlage infolge
verschiedener Durchbrüche des Landwehrgrabens mehrfach unter Wasser gesetzt worden
war und dadurch mehrere Bruten umkamen, wandte sich der Oberjägermeister mit der
Bitte um Ergänzung des Bestandes an die Fürsten von Anhalt-Köthen und Anhalt-

Zerbst, die sich gern dazu bereit erklärten. In gärtnerischer Hinsicht erfuhr die Fasanerie
eine Förderung durch die zweite Gemahlin Friedrich Wilhelms II., Friederike Luise
von Hessen-Darmstadt, die dort um 1790 einen Garten in englischem Geschmack mit

Borkenhäuschen, Einsiedeleien und überbrückten Wassergräben anlegen ließ. Sie hielt
in dem Garten des öfteren Dejeuners ab; auf einem besonderen Platz hatten ihre Kinder
ihre eigenen kleinen Gärten, die sie selbst besorgten. So ersetzte die Fasanerie damals dem
Hof den am Berliner Schloß fehlenden Garten in derselben Weise wie später der Park
von Bellevue.

Die Anregung, ihn in einen zoologischen Garten umzuwandeln, ging von dem
Professor der Zoologie, Karl Lichtenstein, aus, der, 1780 in Hamburg geboren, nach
einem Aufenthalt in Afrika im Dienst der holländischen NRegierung, 1811 an die
Berliner Universität berufen war. Er hatte 1840 eine Schrift verfaßt: „Gedanken über
Errichtung zoologischer Gärten bei Berlin“, die er durch Alexrander von Humboldt dem
König überreichen ließ. Friedrich Wilhelm IV. stimmte in einer Kabinettsorder vom
31. Januar 1841 dem Plan nicht nur zu, sondern überwies auch für die neue Anlage
den südlichen Teil des Geländes der Fasanerie, die nach Potsdam in den Park von

Sanssouci verlegt wurde. Er sagte weiterhin die Äberführung des größten Teils des
Tierbestandes von der Pfaueninsel zu, wo schon sein Vater einen Tierpark im Kleinen

angelegt hatte und bewilligte zur Bestreitung der Kosten der ersten Einrichtung ein
Darlehn von 15 000 Talern aus der Staatskasse. Im übrigen waren Anlage und
Verwaltung des neuen zoologischen Gartens, der im August 184 eröffnet wurde, ein
privates Unternehmen, das man durch Ausgabe von Aktien zu erhalten gedachte. Die

Umgestaltung des Gartens wurde wieder Lennés gutem Geschmack und seiner geschickten
Hand überlassen. Bald aber stellten sich Schwierigkeiten ein, da die zur Erhaltung
2
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und Ergänzung des Tierbestandes erforderlichen Gelder nicht in ausreichendem Maße
beschafft werden konnten. Schon zwei Jahre nach seinem Bestehen mußte sich das
neue Unternehmen die nachstehende, vielleicht etwas parteiliche Kritik gefallen lassen:
„Die allgemeine Nachahmung des Vorbildes Paris hat in Berlin eine Art Jardin
des plantes hervorgerufen, aber auch hierbei hat die herrschende Gesellschaft wiederum
das Volk ausgeschlossen. Herr Professor Lichtenstein läßt für den Besuch dieser An—
stalt ein Eintrittsgeld von fünf Silbergroschen erheben, was natürlich den Ärmeren
die Möglichkeit benimmt, diese der „öffentlichen Belehrung‘ gewidmete Anlage zu be—
suchen. So wie die Anstalt schon hierin ihrem Pariser Vorbilde zurücksteht, wo jedem
der Eintritt unentgeldlich gestattet ist, so ist sie noch weit mehr in der Ausführung selbst
zurückgeblieben. In dem großen Park kann man sehr bedeutende Strecken weit wandern,
bevor man an einen neuen Behälter kommt; der ganze Inhalt aber beschränkt sich auf

einige Affen, welche sich um einen großen Baum herumbalgen, zwei Bären, einige
fremde Vögel und sonst mehrere Tiere, über deren Käfigen die Worte „aus hiesiger
Gegend‘ zu lesen sind. Die erbärmlichste Menagerie eines auf den Jahrmärkten der
Provinz umherziehenden Marktschreiers ist besser als diese öffentliche Anstalt. Herr
Professor Lichtenstein war jedoch naiv genug, auf die in Berliner Zeitungen enthaltenen
spöttischen Anfragen zu erwidern, daß die Anstalt allerdings noch mangelhaft, daß es
aber für den Besucher von Interesse sei, ihr allmähliches Gedeihen zu beobachten. Die
Zumutung, für die Beobachtung des Gedeihens einer kläglichen Anstalt sein Geld aus—
zugeben, war jedoch den Berlinern zu stark, und wenn man jetzt die Anlage betritt,

findet man höchstens einige Fremde. Das Volk, für welches bei solchen Dingen am

ersten gesorgt werden sollte, bekümmert sich nicht darum.“ Zwanzig Jahre später urteilte
Hans Wachenhusen in seinen „Berliner Photographien“ keineswegs günstiger. Er
klagt, der Berliner zoologische Garten leide an Schwindsucht und habe sich von allen

ähnlichen Instituten der Provinzstädte überflügeln lassen. „Umgeben von stagnierendem
Wasser, das seine Miasmen über den größten Teil des Tiergartens ausströmt, müßten
die Vierfüßler trockner Zonen schon viel guten Willen und eine unverwüstliche Gesundheit
mitbringen, um es in diesem Klima auszuhalten, und dem Löwen muß schon die Lust
vergehen, in diesem Modergeruch von seinen Palmen zu träumen... Es fehlt an Geld,
sagt man entschuldigend, und so liegt denn bei uns überall der Hase im Pfeffer. Aber
wie soll denn dieses Institut zu größerer Einnahme gelangen, wenn der Fremde, der
von Hamburg, von Köln kommt, die Nase über unsern zoologischen Garten rümpft
und ihn nicht auf der Höhe seiner Aufgabe findet? Während die Gärten der genannten
Städte durch die geschmackvollste und sinnreichste Einrichtung der Anlagen selbst das
Mögliche leisten und namentlich der Kölner sich zu einem Musterinstitut herausgearbeitet
hat, bleibt der unsrige eine halbe Wildnis, und kaum sieht man eine Spur von hübschen
Gartenanlagen. Hühner, Enten und Gänse findet man auf jedem Bauernhof, in dieser
Kultur aber leisten wir bemerkenswertes. Wir sind immer Weltstadt, soweit es kein

Geld kostet.“
Daß es aber auch trotz all dieser geschilderten Mängel genügsame und durch das,
was ihnen geboten wurde, befriedigte Gemüter gab, können wir Ludwig Löfflers
Schilderung aus dem Jahre 1856 entnehmen. Er sagt von Lichtensteins Schöpfung:

„Wer Berlin kennen lernen will, darf es nicht unterlassen, die hier in möglichster Freiheit
gehaltenen Tiere ferner Zonen zu besuchen; er lernt dann zugleich die Berliner kennen. Es
gibt nichts Interessanteres als die Freude, den Jubel der kleinen Welt, die vor dem Affen—

hause stundenlang die närrischen Sprünge und Grimassen betrachtet; es gibt nichts Pikan—
teres, als die sogenannten blödsinnigen Bemerkungen der Großen. Von einem dichten
daubdach geschützt, durchwandert man mit ausschweifendem Wohlbehagen den ungeheuern
Park; nach jedem Paar Schritten fesselt unsere Aufmerksamkeit irgend ein Stück Natur—
geschichte. Hier spreizt einem mit Gerassel das mißgestaltete Stachelschwein seinen Rücken
ooll gefleckter Stahlfederhalter entgegen, dort ziert sich auf beschattetem Fluß der
schwarze Schwan; hier sind die kottretenden Büffel, die stinkenden Böcke, das Hoch—
wild der Fremde, die Tiere der Wüste und vor allem die Bärengrube, wo Petz und
Martin für ein Stück Brot die halsbrechendsten Kletterübungen anstellen .... Und
hat man alles gesehen, hat man sich müde gelaufen, so winkt eine jener Vesten, eine be—

hagliche Restauration.“
Eine Besserung der finanziellen Lage des Zoologischen Garten-Vereins trat erst
ein, als 1809 Dr. Bodinus, der zehn Jahre lang den Zoologischen Garten in Köln
vortrefflich geleitet hatte, an die Spitze des Unternehmens gestellt wurde. Unter per—
sönlicher Anteilnahme des Finanzministers Freiherrn von der Heydt wurden die Ver—
waltung und der Betrieb neu organisiert. Der Zoologische Garten sollte fortan nicht
nur wissenschaftlichen Interessen und der Volksbelehrung dienen.

Er wurde zu

einem Vergnügungspark umgestaltet, in dem zunächst wöchentlich zweimal Konzerte
gegeben wurden. Diesen Charakter hat sich der „Zoo“, wie der heutige Berliner sagt,
bis jetzt erhalten, daneben aber auch unter der weiterhin tüchtigen Leitung der Nach—
folger von Bodinus, der Direktoren Schmidt und Dr. Heck, und unter dem Einfluß

des wirtschaftlichen Aufstieges der Reichshauptstadt hinsichtlich seiner wissenschaftlichen
Bedeutung eine glänzende Entwicklung genommen. Jetzt aber ist er unter dem Druck
der schweren Zeit erneut von ernsten Schwierigkeiten bedroht.
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Charlottenburg als Sommerfrische der Berliner.
ach der Abschweifung in den Tiergarten wollen wir nunmehr unsere Wanderung

N Westen fortsetzen oder besser, da es zu Hofe geht, uns dem Gefolge der
Kurfürstin Sophie Charlotte anschließen, die auf ihren Ausfahrten jenseits des
Tiergartens auch bis zum Dorf Lütze oder Lützow gekommen war. Dieses war bis zum
Jahre 1558 Eigentum des Nonnenklosters in Spandau gewesen. Die Nähe von Berlin
ieß in ihr den Wunsch entstehen, sich hier ein kleines Lustschloß zu erbauen und statt dessen
auf ihr Anrecht auf das ihr 1690 von ihrem Gemahl überwiesene Haus und Gut Caputh
zu verzichten, „dessen Pläsier und Divertissement sie wegen der fernen Abgelegenheit von
Berlin doch nicht nach Wunsch und Verlangen genießen könne“. Am 30. April 1695
wurde Kurfürstin Sophie Charlotte Besitzerin des Dorfes Lützow und des Vorwerks
Ruhleben. Der Bau des Schlößchens wurde unter Leitung des Oberhofbaudirektors

Nering sofort in Angriff genonmen. Die alljährlich ausgesetzte, verhältnismäßig ge
ringe Bausumme gestattete nur ein langsames Fortschreiten des Baues, um den
der von Sophie Charlotte durch Vermittlung ihrer Base, der Herzogin von
Orleans, geborenen Prinzessin Elisabeth Charlotte von der Pfalz, aus Paris be—
orderte Gärtner Simeon Godeau unter Hinzuziehung des berühmten Gartenkünstlers
Ludwigs XIV., Le Nötre, zur gleichen Zeit in französischem Stil einen Park anlegte.
Das zur Lützowschen Gemarkung gehörende Vorwerk Ruhleben überließ die Kurfürstin
ihrem Oberhofmeister Freiherrn von Dobrzenski, da sie mit ihren Geldmitteln nicht
instande war, auch dort Haus und Garten herzurichten. Hatte sie doch im Jahre 1097 aus

hrer eigenen Tasche 2000 Taler zum Weiterbau ihres Schlosses beisteuern müssen. Erst
ach Danckelmanns Sturz, an dem die Kurfürstin stark beteiligt war, flossen die Mittel

zur besseren Avancierung ihres Lützenburgschen Baues“ so reichlich, daß eine Erhöhung
des Gebäudes um ein Zwischenstockwerk in Angriff genommen und an eine Bekrönung

des Schlößchens durch eine Kuppel gedacht werden konnte. Den Kuppelbau ließ man wieder
allen und beschränkte sich auf ein hohes, flaches Dach. Der Umbau wurde nach Schlü—
ters Plänen ausgeführt, der 1694 als Bildhauer in den Dienst des Kurfürsten Friedrich
zetreten war. Das ursprüngliche Aussehen der Hofansicht des Schlosses zeigt das hier
wiedergegebene Bild. Zur Erläuterung desselben sei bemerkt, daß der Empfangsraum
im Erdgeschoß des Mittelbaues eine offene Halle war, an die sich mit einer elliptischen

Ausbuchtung ein Gartensaal anschloß. Schon während des Umbaues malte Terwesten
die Decken der daneben liegenden Gemächer aus, deren plastischer Schmuck auf Schlüter
zurückzuführen sein dürfte. Wir müssen es uns versagen, die weitere architektonische Ent—
wicklung des Schlosses Lützenburg im einzelnen zu verfolgen und seinem Wandel, bis
zur endgültigen Formgebung, wie sie sich unter den verschiedenen Bauherren durch die
unter ihnen wirkenden Baumeister gestaltete, nachzugehen. Im Rahmen unserer Auf—
gabe haben wir Schloß und Stadt Charlottenburg nur so weit zu behandeln, wie sie
als höfischer Sommersitz und bürgerliche Sommerfrische in Betracht kommen und den
sich steigernden Bedürfnissen des Hofes wie der Bewohner Berlins angepaßt wurden.
Die feierliche Einweihung des ersten Schloßbaues fand am Geburtstage der Kur—
fürstin am 1. Juli (11. Juli neuen Stils) statt. In dem im Oberhofmarschallamt in

Dresden aufbewahrten Hofjournal des preußischen Oberzeremonienmeisters Johann
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oon Besser, der später in sächsisch-polnische Dienste übertrat, ist uns ein Bericht über

diese Festlichkeit erhalten. Sie ist die erste einer großen Zahl in mannigfaltigem Wechsel
folgender Lustbarkeiten, die das Schloß im Wandel der Zeiten erlebt hat.) Wie
munter es dabei zugegangen ist, beweist die Ausgelassenheit des sonst so zeremoniösen
Gemahls der Schloßherrin. Besser erzählt: „Auf den Abend des 1. Juli hatten Ihre

Kurfürstliche Durchlaucht die Kurfürstin nebst Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht zugleich
auch den ganzen Hof und alle fremden Herren Ministers nach Lützenburg genötiget,
den Geburtstag Ihres Durchlauchtigsten Gemahls daselbst zu feiern und mit diesem
Fest dieses Ihr Lützenburg einzuweihen. Der Saal war mit allerhand geflochtenem
Blumenwerk und mit darzwischen gesetzten Sinnebildern ausgezieret und die Tafeln
darin also gesetzet. daß man ohne aufzustehen das hernachmals angesteckte Feuerwerk
Für die nachfolgenden Ausführungen ist mir die bereits zitierte, ebenso eingehende wie
tiefgründige Geschichte der Stadt Charlottenburg von Wilhelm Gundlach, Berlin, Springer, 1905,
eine wichtige Quelle gewesen.
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nebst der Illumination sehen konnte. Die Anfahrt zu dem Hause war ebenfalls mit
allerhand Blumen ausgeflochten und über dem Tor waren in güldenen Buchstaben
diese lateinischen Verse zu lesen, die der englische Envoyé Mr. Stivney verfertiget,
welches also in Deutsch übersetzet worden ist:

Dies Haus, von Dir erbaut, doch das mir soll gehören,
Will Dein Geburtsfest heut als seines Stifters ehren:
Sei gütig und laß zu, daß wir Dir dankbar sein —
Dies bittet Dein Gemahl, die Liebe stimmt mit ein.

Seine Kurfürstliche Durchlaucht haben sich bei diesem Feste nebst der ganzen Gesellschaft so vergnügt und freudig erwiesen, daß man sozusagen über Tisch und Bänke
gesprungen und Seine Kurfürstliche Durchlaucht Ihrer eigenen gnädigsten Aussage nach

Hofansicht des von Schlüter umgebauten Lustschlosses Charlottenburg

sich nicht besinnen, sich jemals so freudig erwiesen zu haben.“ Aus dem Bericht des
Hamoverschen Gesandten in Berlin, der die Eltern der Kurfürstin über die Vorgänge
in Berlin dauernd unterrichtete, entnehmen wir, daß bei dem Fest halb Berlin als Zu—
schauer zugegen war und daß es mit einem Balle seinen Abschluß fand, von dem

sich der Kurfürst um Mitternacht zurückzog, während seine Gemahlin bis zwei Uhr
morgens „zu tanzen fortfuhr“. Die von der Kurfürstin gegebenen Feste, nach dem

Sprachgebrauch der Zeit „Wirtschaften“ genannt, dehnten sich oft so lange aus, daß
sich für die Kavaliere des Hofes die Aufwartung beim Lever ihres Ehegemahls ohne

Pause daran anschloß.
Es ist nicht zu verwundern, daß mit ihren größeren Zwecken die Räume wachsen,
das Haus sich dehnen mußte. Sophie Charlotte war nicht nur die philosophische Kö—
nigin, die sich auf den Verkehr mit Leibniz und mit den gelehrten Männern ihrer Zeit
beschränkte, sondern eine heitere, lebenslustige Natur, der die von Frohsinn und Geist
gewürzte Geselligkeit Lebensbedürfnis war. Der durch Anlegung des Zwischenstock—

werks gewonnene NRaum erwies sich bald als unzuträglich. Deswegen entschloß sich
die Kurfürstin zum Anbau zweier Flügel an das Hauptgebäude zur Unterbringung
des Wirtschaftsbetriebes und der Bediensteten. Schlüter baute zunächst den östlichen
Flügel, der mit dem Corps de logis nicht verbunden war. Dieser von der Kurfürstin

zenehmigte Plan sagte ihr nach der Ausführung nicht zu; sie entzog Schlüter
den Weiterbau und übertrug ihn dem Hofarchitekten Johann Friedrich Eosander, der
oon einem Verwandten den Zunamen von Goethe angenommen hatte. Der Entwurf

Eosanders für den weiteren Ausbau des Schlosses war bestimmt durch die Absicht,
das Sommerlusthaus zu einem der neuen königlichen Würde seiner Auftraggeberin

Entwurf Eosanders für den Umbau des Charlottenburger Schlosses

uind repräsentativen Anforderungen entsprechenden Gebäude umzuwandeln und zu
erweitern. Es erinnert in seiner Großzügigkeit an den Plan Schlüters für den Um—

—
Anbau von 13 Fenstern Front und daran je ein doppelt so langes Orangeriegebäude

anschließen, die beiden rechtwinklig dazu liegenden, bisher freistehend gedachten Flügel
an den verlängerten Mittelbau heranführen und deren Giebelfronten durch ein Gitter
miteinander verbinden. Vor den so entstehenden Ehrenhof setzte er noch einen Vorhof,

dessen Abschluß nach der Straßenseite zwei bogenförmige Torgebäude bildeten. Die
Ausdehnung dieser Anlage schien ihm mit Recht ein Herausheben des Mittelbaues durch
»ine darüber zu errichtende Kuppel zu bedingen, die, wie wir sahen, schon Schlüter, wenn
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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—

rinnen weissagte ihrerseits der Frau Kurfürstin in der allererwünschtesten Weise Glück
in recht hübschen deutschen Versen, welche die Hand des Herrn von Besser verrieten.
Herr Quirini war Kammerdiener der Frau Heilkundigen, und ich wählte meinen Platz

—
Kurfürstliche Durchlaucht zu berichten. Nun bekam das Edelfräulein der Frau Prin—
zessin von Hohenzollern Zahnschmerzen und der Zahnzieher trat mit seiner Hufschmieds—
zange in Tätigkeit und brachte einen Zahn zum Vorschein, welcher so lang wie ein
Arm war —und es war auch der Zahn eines Walrosses. Der Heilkundige hielt darauf

eine Lobrede auf die Anstelligkeit seines Zahnziehers und gab der Versammlung zu
erwägen, wie geschickt man zu Werke gehen müsse, um einen solchen Zahn schmerzlos
zu ziehen. Unter den Kranken, welche Heilmittel verlangten, waren die Herren von Ale—
feld und von Fleming, die Gesandten Dänemarks und Polens und auch unserer, der
Herr von Ilten, welche sich als Bauern ihres Landes verkleidet und auch ihre Bäue—
rinnen zur Seite hatten. Die Frau Großmarschall war die Frau des Zahnziehers:

sie assistierte ihm, indem sie seine Waren und Werkzeuge zurechtlegte. Ebenso ging es
bei den anderen zu: mehrere ließen auch geschickt Segenswünsche für den Kurfürsten
und die Kurfürstin mit einfließen, Herr von Obdam auf Flämisch, Herr von Fleming
auf gut Pommersch, denn er schloß also:

Vivat Friedrich und Charlott',
Wer's nicht recht meint, ist ein Hundsfott.

Schließlich wurde die babylonische Sprachverwirrung daraus, weil jeder in seiner
Sprache redete, und Herr von Obdam huldigte der Frau Heilkundigen mit dem von
ihm vorgetragenen Liede von der Heilkraft der Liebe. Er sprach schließlich die Allmacht
des Universalmittels aus und erkannte sie auch demjenigen zu, welches eine solche Heil—
kundige verkaufte. . . Zum Schluß kam Seine Durchlaucht der Kurfürst selbst aus

seiner Loge herunter, als holländischer Matrose verkleidet, und kaufte hier und da in
den Buden des Jahrmarkts ein. Dabei spielte das Orchester auf. Und alle Teilnehmer
—es waren und durften nur Mitglieder der Hofgesellschaft oder sonst hervorragende

Männer sein — haben zugestanden, daß eine große Oper, welche Tausende von Talern
gekostet hätte, den Mitwirkenden wie den Zuschauenden nicht so viel Vergnügen ge—

macht haben würde.“
Solche „Wirtschaften“, Balletts, Singspiele, Opern und von der Hofgesellschaft
aufgeführte Dramen wechselten vor und nach der Krönung in bunter Folge am Hofe
in Lietzenburg ab. Kein Wunder, daß die Mutter der Kurfürstin, die mehrfach aus
Hannover zum Besuch an den Berliner Hof kam, schon 1700 das Lietzenburger Schloß
in einem Brief an Leibniz „die Lustenburg“ nannte und daß ihre Nichte Elisabeth
Charlotte von der Pfalz ihr auf einen das muntere Leben daselbst schildernden Brief
schrieb: „Euere Liebden machen mir das Wasser in den Mund kommen, zu verzählen,
wie lustig es dort in Lützenburg hergeht .. Wie Euere Liebden den Ort beschreiben.

st es ein recht irdisch Paradies.“
Daß bei diesen Lustbarkeiten gelegentlich auch die Sinnesart des Kronprinzen zum
Ausdruck kam. der mehr Freude daran hatte, seiner Mutter seine Kadettenkompagnie
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vorzuführen oder mit einer aus Offizieren, Kavalieren des Hofes und jungen Adligen
zusammengestellten Mannschaft die Wachen im Schloß zu stellen, als in den Blumen—
und Schäferspielen seine übliche Rolle als Cupido zu übernehmen, darüber berichtet
wiederum Leibniz als Augenzeuge. An einem Abend wurde das italienisch-französische
Festspiel „l trionfi di Parnaso“ aufgeführt. „Der Tag brachte einen doppelten
Kanmpf zu Lande und zu Wasser. Ein Schiff unter türkischer, auf blauem Grunde
den Halbmond zeigenden Flagge legte auf der Spree in Lützenburg an. Nachdem
die Seeräuber, welche es trug, im Garten neben dem Schloßteich gelandet waren,
schickten sie sich an, das Schloß zu plündern. Glücklicherweise war Seine Königliche
Hoheit der Kronprinz zur Hand, um es mit seiner schönen Grenadier-Kompagnie
zu verteidigen, welche er kurz zuvor herbeigeführt hatte. .. Der Markgraf Christian
Ludwig wurde mit einer Abteilung entsendet, um Kundschaft über die Feinde ein—

zuziehen und sie zum Stehen zu bringen. Aberda sie schon die Brücke überschritten
hatten, so wurde der Kronprinz genötigt, ihm mit allen seinen Streitkräften zu Hilfe
zu kommen. Die Türken, welche vor seinen Augen nicht über die Brücke zurück konnten,
ohne sich der Gefahr auszusetzen, aufgerieben zu werden, wehrten sich verzweifelt, und
auf beiden Seiten wurden Heldentaten vollbracht. Um nun dem Blutbad ein Ende

zu machen, stellte sich der Kronprinz, als ob er sich zurückzöge und ihnen Zeit gewährte,
sich wieder einzuschiffen. Aber zu gleicher Zeit ließ er seine Leute Fahrzeuge besteigen,
um dem Feinde die Mittel zur Rettung zu nehmen. Nachdem der Markgraf Philipp

Wilhelm sich zu dieser Unternehmung eingeschifft hatte, wurde das türkische Fahrzeug
an eine Stelle gebracht, wo der Fluß sehr schmal und das Schiff den Schüssen vom Ufer

her preisgegeben war, so daß es, zwischen zwei Feuer genommen, gezwungen wurde,
die Flagge zu streichen. So sah man denn die Sieger in schöner Ordnung heimkehren,
ind selbst die Gefangenen schauten beinahe triumphierend darein. Der Kronprinz be—
handelte sie sehr menschenfreundlich: er begnügte sich mit der Ehre des Sieges, bewirtete
sie und entließ sie in ihr Land. Nachdem sich alles vor den Augen der Königin, der
Frau Kurfürstin und der anderen Prinzessinnen abgespielt hatte, welche ihre Freude
an diesem glücklichen Ausgange kundgaben, bezogen die siegreichen Truppen ein Lager
in der Landungsstelle, wohin man dann Lebensmittel in Fülle schaffte.“
Wir würden aber ein einseitiges Bild vom Leben und Treiben in Lützenburg er—

halten, wenn wir nicht auch auf die wissenschaftliche Beschäftigung der Königin und auf
die für die geistige Entwicklung Preußens bedeutsamen Anregungen hinwiesen, die von
dort ausgingen. Der Engländer Toland, der in Lützenburg die Gastfreundschaft der
Königin genoß, faßt seine daselbst gewonnenen Eindrücke in die Worte zusammen:
„Der schöne Geist und die schöne Form haben an ihrem Hofe eine Stätte; man sieht
dort zwei Dinge, die sich sonst nicht vertragen, die ernsten Studien und die Lustbar—
keiten.“ So erimnert ihre Hofhaltung an die ihres großen Enkels in Rheinsberg. Das
oft zitierte Wort von Leibniz, er habe aus den philosophischen Gesprächen mit der
Königin den Eindruck gewonnen, sie wolle das Warum des Warum ergründen, ist

oielsagend und bezeichnend für die in ernster Forschung nach Erkenntnis suchende Frau.
Daß sie sich aber nicht in philosophischer Spekulation und in der Erörterung dogmatischer
Fragen mit Gelehrten jeder Richtung und Geistlichen ieder Konfession verlor, sondern
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zu einer festgegründeten sittlichen Anschauung durchrang, beweist ihr Wort: „In jener
Welt wird man uns nicht fragen, von was für Religion wir gewesen sein, sondern was
wir Gutes und Böses getan haben; daran ist am meisten gelegen, das andere ist Pfaffen—

gezänk.“ Lützenburg wurde die Wiege der Preußischen Akademie der Wissenschaften,
deren Begründung über die vom Hofprediger Jablonski angeregte Errichtung eines

astronomischen Observatoriums hinaus unter Leibniz' zielbewußter Förderung des Ge
dankens hier greifbare Gestalt gewann. Es wurde der Boden, auf dem die Gedanken
reiften, die später in einem der Hauptwerke von Leibniz, den „Essais de théodicée sur la
bonté de Dieu, sur la libertè de l'homme et sur l'origine du mal“ niedergelegt wurden.

Auf den Spaziergängen im Schloßgarten zu Lützenburg erörterte der vielseitige Ge—

lehrte mit der Königin Sophie Charlotte die in dieser Schrift behandelte Frage, wie
das Dasein eines weisen und gütigen Gottes mit dem Vorbhandensein des Übels und
des Bösen in der Welt vereinbar sei.

Noch nicht 37 Jahre alt starb Sophie Charlotte auf einer Reise zu ihrer Mutter
in Hannover am 1. Februar 1705. Hatte auch eine innerliche Gemeinschaft zwischen den
beiden Ehegatten infolge ihrer verschiedenartigen Veranlagung nicht bestehen können —

die geistige, seelische und körperliche Überlegenheit der sechzehnjährigen Kurfürstin über
ihren Gemahl kennzeichnete Leibniz vorahnend in seinem Hochzeitsgedicht, in dem er
sie mit der Sonne und Friedrich mit dem Diamanten verglich, der von dem Tages—

gestirn sein Licht erhält —, so war doch in des Königs Leben durch ihr Scheiden eine
schmerzliche Leere entstanden. Am 21. Juli schreibt er von Wusterhausen an seine
Schwiegermutter, der er die Äbersendung einer Denkmünze an ihre Tochter in Aussicht
stellt: „Und berichte, daß Ich nuhn alhier bey meinem Sohn zu Wusterhausen bin ...

morgen, geliebt(s) Gott, gehe auf Potsdam, wohrselbsten mich ein zeitlang aufhalten
werde, hernacher aber wieder nach Charlottenburg gehen, ohne deroselben wieder
an daß passierte zu erinnern. Allendthalben. wohr Ich hin komme, finde keine

Königin .....“
In einem Gedicht, das der Oberzeremonienmeister von Besser dem König beim

Ableben seiner Gemahlin widmete, gibt er diesem schmerzlichen Empfinden seines Herrn
berständnis- und teilnahmsvollen Ausdruck. Der Schluß des Gedichtes lautet:

„Wenn Dues durchzusehn, wirst durch die Zimmer schreiten,
Wenn Du den Garten lang mit Deinem Hofe ziehst,
Wenn sich die Wasserkünst' aus ihren Röhren spreiten
Und Du der Wimpfel Pracht auf den Fregatten siebß
Wirst Du aus alledem ihr zum Gedächtnis lesen:
Hiervon ist Stifterin mein Ehgemahl gewesen.
Ja weil Du willens bist, es vollends auszubauen,

Was ihr zu früher Tod nicht gänzlich fortgesetzt,
Wirst Du bei diesem Bau auch ihr Bemühen schauen
Und damit schäftig sein, was ehmals sie ergötzt,
Sodaß Dein Ehgemahl auch in den toten Mauren,
Als lebte sie annoch, wird ewig können dauren.

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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nach der Hofseite. Auch den Schloßgarten erweiterte der König noch beträchtlich und
legte Wasserläufe, Brücken, Springbrunnen und Lusthäuser darin an. Am 13. April 1706
schreibt er an die Kurfürstin Sophie nach Hannover: „So bin auch wieder mit meinem

Sohn hier zu Charlottenbourg. Der garten ist noch einmahl so grohs, und möchte
Euere Kurfürstliche Durchlaucht wohl hier wünschen: Sie würden braf müde werden.
Bin auch heute schon einmahl herumbgegangen und habe noch oft an meine unvergleich—
liche Königin gedacht.“ Der König fühlte sich in Charlottenburg so auf dem Lande wie in
Potsdam; es ging ihm nichts über dieses neue Lustschloß. In der Regel übersiedelte
er im April dorthin und ging erst in der zweiten Hälfte des Ottober nach Berlin zurück.
Auch seine dritte Gemahlin, Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin, findet, wie er der

Kurfürstin 1709 schreibt, Charlottenburg recht angenehm. „Der König und die Königin
divertieren sich,“ so lesen wir in dem Bericht des Hannoverschen Gesandten Heusch,
„des nachmittags mit Angeln am Wasser, worauf der König mit einigen vom Hofe

Das Haus des Kammertürken Aly in der Schloßstraße
als Typ der ersten Privathäuser in Charlottenburg

Lanturlu*) spielet und den Abend mit dem Tabakskollegio endiget, deme des Kron—

prinzen Königliche Hoheit nächtens beiwohnen und hernach, ohne mit der Königin zu
speisen, wieder in die Stadt zurückkamen.“ Bei Gelegenheit der Hochzeit des Kron—
prinzen, die drei Wochen lang gefeiert wurde, fanden in den Tagen vom 4. bis

8. Dezember verschiedene Festlichkeiten in Charlottenburg statt, weil der Bräutigam
Bürgermeister der Stadt war. Damals wurde auch die Schloßtapelle eingeweiht.
In einer gleichzeitigen Flugschrift wird der Einzug der Braut in Charlottenburg, wie

folgt geschildert: „Anfangs fuhren Ihro Königliche Majestät nebst der Kronprinzessin
und denen beiden Frau Markgräfinnen in einer Karosse mit acht Pferden bespannt
und von mehr als 50 Mann von der Schweizer Garde begleitet; nachher ritte ein Teil

der Garde du Corps, und darauf folgete des Kronprinzen Karosse, in welcher nebst Ihro
Königlichen Hoheit die drei Herren Markgrafen saßen; hinter denselben ritte wiederum
ein Teil von der Garde du Corps. und dann fuhren noch über vierzig Karossen. die denen
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Lanturlu ist ein Kartensviel.

vornehmsten Ministris zuständig waren. Mit solchem Comitat langete die hohe Herr—
schaft nach einer guten Stunde zu Charlottenburg an, und wurde nicht allein bei solcher
hohen Ankunft mit denen Kanonen daselbst eine dreifache Salve gegeben, sondern auch
von der Bürgerschaft, die noch zur Zeit nicht über 5) Mann ausmachte, aber in guten

Kleidern, mit gold-egal-bordierten Hüten und mit gleicher Art Bändern gezieret erschien,
mit dem Gewehr, darinnen sie stunde, die untertänigste Schuldigkeit abgestattet. So
hatte auch eben diese Bürgerschaft eine recht schöne Ehrenpforte, welche wohl eine
Admiration meritierte, aufführen lassen, auf welcher vierundzwanzig Trompeter und
zwei Pauker placieret waren, die bei dem Durchzuge sich mit voller Luft hören ließen.“
Von sonstigen Festlichkeiten im Charlottenburger Schloß und Park ist noch die Feier
des Geburtstagas der Königin zu bemerken, die damit eingeleitet wurde, daß ihr Gemahl
seine auf dem Schloßteich vereinigten Lustjachten und Galeeren Böllerschüsse abgeben
ließ. Am 11. Juli 1709 kamen die Könige von Dänemark und Polen nach Char—
lottenburg und nahmen an der Taufe der späteren Markgräfin von Bayreuth als Paten

teil. Auf einem noch im Schloß befindlichen Olgemälde ist die Erinnerung an diese
Drei-Königszusammenkunft festgehalten. Am 30. November 1712 weilte der Zar
Peter dort, nachdem er auf seiner großen westeuropäischen Reise im Jahre 1697 Berlin

wider Erwarten nicht berührt hatte.
Am 13. Februar des nächsten Jahres starb Friedrich J. Die Hoffnung seiner
hannoverschen Schwiegermutter, daß der ihn immer wieder erfrischende Aufenthalt
in seinem Lieblingsschloß ihm über sein Leiden hinweghelfen würde, sollte sich nicht
erfüllen. Unter dem 28. Januar 1713 hatte sie ihm geschrieben: „Das E. M. sich so
wol befinden, aber etwas schwag auf die behne sein, welges ich aber hoffe, den Frülin
(Frühling) zu charlottenburg besser wirdt werden, wan E. M. in den schönen garten sich

excersiren werden. Mit gehen erhalte ich mich gesundt.“
So landesväterlich Friedrich Wilhelm J. für die städtische Entwicklung Charlottenburgs sorgte — er vergrößerte die Stadtgemarkung durch ansehnliche Schenkungen
und gab der Gemeinde eine neue Verfassung, —so gering war sein Interesse an dem

Weiterbau des Schlosses, das „zu seiner völligen Perfektion zu bringen und samt dem
dazu gehörigen Garten jedesmal in gutem Stand und Wesen zu erhalten,“ ihm der Vater
in seinem letzten Willen besonders ans Herz gelegt hatte. In den ersten vier Jahren
seiner Regierung erschien er in Charlottenburg nur, um in der Schloßkapelle das Abendmahl zu nehmen. Nur einmal zur Nachfeier seines Geburtstages veranstaltete die
Königin im Schloß „eine Musik und ein kleines Festin“. Ein Mann wie Friedrich Wil—

helm J. fühlte sich in seiner Soldatenstadt Potsdam oder im Jagdschloß Wusterhausen
viel wohler als in den Prunkgemächern des Charlottenburger Schlosses. Dieses suchte
er später nur noch auf, wenn es galt, einen fürstlichen Gast festlich zu empfangen, zu
unterhalten und zu bewirten. Bei solchen Gelegenheiten ließ der sparsame Hausvater

etwas daraufgehen, allerdings nicht ohne Einschränkung. Wenn der Zar Peter durch
Deutschland reiste, betrachtete er ihn während seines Aufenthalts in Preußen zwischen
Memel und Cleve als seinen Gast. „Ich will 6000 Thaler destiniren, dafür soll Finanz
directorium die Menage so machen, daß ich den Zahren defregiren kann von Wesell
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dazu. Aber vor der Welt sollen sie von 30 à 40.000 Rthlr. sprechen, daß es mir koste.“
Während seiner Anwesenheit in Berlin im Herbst 1717 besuchte er mit ihm auch das
Schloß Charlottenburg, um hier die nachkommende Zarin zu erwarten und dann mit ihr

auf der geschilderten Lustjacht nach Schloß Monbijou zu fahren. Dieses hatte sich der
Herrscher aller Reußen als Wohnung ausgebeten, nachdem er es ausgeschlagen hatte, im
Berliner Schloß zu wohnen in der Besorgnis, daß seine Leute daselbst alles verderben
würden.

Die glänzendsten Festtage erlebte Charlottenburg bei dem Gegenbesuch, den König
Friedrich August von Polen, Kurfürst von Sachsen, im Mai und Juni 1728 dem

Preußenkönig machte. Bei den Vorverhandlungen, die aus Anlaß der Anwesenheit
des Polenkönigs am Berliner Hofe geführt wurden, ließ dieser vor seinem Eintreffen
seinem Gastfreund einige vertrauliche Mitteilungen machen und dabei auch die Bitte
übermitteln, „daß bei dero Anwesenheit von keinen Affairen gesprochen und man durch
kein Ceremoniell genirt werde. Sie wollen gern alles thun nach eigenem Gefallen, auch
aicht zum Trinken forcirt seyen.“ Dazu machte der König die Randbemerkung: „sehr
gut, ist mir am liebsten.“ Am 8. Juni wurde das Hoflager von Berlin nach Charlotten

burg verlegt, nachdem der Gast zuerst drei Tage in Potsdam geweilt hatte. In Char—
lottenburg wurde während eines Balles ein prächtiges, vom Generalmajor von Linger

geleitetes Feuerwerk abgebrannt. Während ein Teil der Gesellschaft bis spät in die
Nacht tanzte, hielt ein anderer im Garten ein Sternschießen ab, wobei die Vorrichtung
zetroffen war, daß, sobald der auf einer Stange aufgerichtete Stern getroffen war, eine
Leuchtkugel den nächtlichen Himmel erhellte. An Gewinnen waren kostbares Silber—
geschirr und Medaillen ausgesetzt. Der erste Preis, den der Graf Moritz von Sachsen,
des Polenkönigs natürlicher Sohn von der Gräfin Aurora Königsmark, gewann, war
ein schwerer Teekessel aus vergoldetem Silber mit Kohlenpfanne von demselben Metall.

Die Gräfin Orzelska, die Geliebte des Königs Friedrich August, die schon in Dresden
einen fesselnden Eindruck auf den preußischen Kronprinzen gemacht hatte, „wohnte dem
Schießen in proprem rotchamrierten Grenadierhabit bei und schosse sehr wohl,“ wußte

die berlinische privilegierte Zeitung ihren Lesern zu erzählen. „Elle parut plusieurs
fois habillée en homme“ berichtet Poellnitz in seinen Memoiren. Am 10. Juli ließen

sich die Salzwirker, die Brüder im Tal zu Halle, mit ihrer „Musique“ und ihren Tänzen

sehen. Eine gleichzeitige Schilderung, „Das frohlockende Berlin oder historische Nachricht
dererjenigen öffentlichen Freudensbezeigungen und sinnreichen Illuminationen, die bei
hoher Anwesenheit Ihro Königlichen Majestät in Polen und Dero Königlichen

Prinzens Hoheit daselbst angestellt worden,“ beschreibt eingehend alle Einzelheiten
der Festlichkeiten, die mit einer Jagd in der Jungfernheide ihren Abschluß fanden.
Äber die Ankosten, die sie verursacht hatten, ließ sich Friedrich Wilhelm J. eine genaue
Abrechnung vorlegen. Es erging deshalb an das Hofmarschallamt folgender Befehl:
„Se. Königl. Majestät von Preußen elc. Unser allergnädigster Herr, befehlen Dero
Marschall-Amt nunmehro nach des Königes von Polen Majestät Abreise, die Haus—
haltung wieder in Ordnung zu bringen, und wie vorher alle mögliche Menage
zu observieren, und, da auff jeden Tag 93 Thaler zur Ausgabe destiniret sind, so
müssen selbige nicht darauff gehen, sondern wenn Se. Königl. Maiestät in Potsdam

oder Wusterhausen sind, die Königin aber in Berlin ist, muß es täglich nicht mehr als
70 bis 72 Thaler, wenn die Königin aber sich bei Sr. Königl. Majestät befinden, nur

55 Thaler kosten. Von dieser Woche soll wieder angefangen werden, die gewöhnliche
Wochenzedel zu machen, und soll derselbe künftigen Sonntag eingeschicket werden. Es
wollen auch Se. Königliche Majestät, daß künftig von Hamburg oder andern fremden
Orten nichts soll verschrieben werden, ohne bis vorher bei Sr. Königl. Majestät deshalb
angefraget worden, und selbige es approbiret haben. Hingegen soll das Marschall-Amt
die Veranstaltung machen, daß jeder Zeit guth Rindfleisch, guthe fette Hühner und der—
gleichen vorhanden und consumiret werden. Charlottenburg den 13. Junius 1728. Fried

rich Wilhelm.“
Wie unter Friedrich J. fanden auch jetzt die Hochzeitsfeierlichkeiten der An—

Feuerwerk im Charlottenburger Schloßpark aus Anlaß des Besuches
des Königs von Polen am 8. Juni 1728.
Kupferstich von Rudiger.

gehörigen des Herrscherhauses in Charlottenburg ihren Abschluß, so 1729 die Hochzeit
der vierzehnjährigen Prinzessin Friederike Luise mit dem Markgrafen Karl Wilhelm
Friedrich von Brandenburg-Ansbach und Ende Juni 1733 die Hochzeit des Kron—

prinzen Friedrich mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern. Die Ehe der
Markgräfin von Ansbach, die 1784 in geistiger Umnachtung starb, wurde ebenso wenig
glücklich als die des kronprinzlichen Paares.
Das Gegensätzliche ist in der Wesensart und Geschmacksrichtung der aufeinander
folgenden Hohenzollernfürsten ein kennzeichnender, sich wiederholender Zug. Des einen
Ahl ist des anderen Nachtigall. „Gott bewahre mich vor Wusterhausen und Sie vor
Krankheit,“ schrieb Kronprinz Friedrich 1733 an einen seiner Freunde. Aus den
Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth ist bekannt, wie beiden Geschwistern
der alliährliche Herbst-Aufenthalt daselbst zur Hölle wurde. Wir hatten schon darauf
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hingewiesen, wie die geistige Regsamkeit der Königin Sophie Charlotte auf ihren Enkel
ich vererbt hatte, wie beiden das Bedürfnis, eine geistige Umwelt sich zu schaffen, zum
wesentlichen Faktor ihrer Lebensgestaltung und ihres Lebensgenusses wurde. Rein

iußerlich genommen findet diese Wesensgleichheit ihren Ausdruck darin, daß der junge
König sich ihren Sommersitz zur Residenz wählte. Schon am Tage nach dem Tode
seines Vaters, am 1. Juni 1740, bezog Friedrich das Charlottenburger Schloß.
Bielfeld entwirft uns in seinen „Vertrauten Briefen““) ein Bild von dem regen
Verkehr, der in den Sommermonaten des Jahres 1740 infolge der Übersiedlung des

Königs nach Charlottenburg sich in der Stadt entwickelte. „Alle Gasthöfe, ja sogar die
Schenken, waren so mit Fremden jeden Standes überfüllt, daß ich nur mit Mühe not—
dürftig Dach und Fach erhielt. ...Hohe und Niedere drängten sich von allen Seiten
an den neuen Herrscher, welcher schon als Kronprinz ihre Freude und Hoffnung ge—
wesen, und so wurden in kurzem alle Vorräte in Charlottenburg in dem Grade auf—
gezehrt, daß man für schweres Geld nicht einmal ein Stück Brot erhalten konnte.
Münchow und ich mußten uns deshalb, hingestreckt auf eine Bank bei einem Glase
Wasser von den Mühseligkeiten der Reise erholen. ... Es ist hier, wie ich schon sagte,
ein solcher Andrang von Fremden, daß man erstickt zu werden fürchten muß, wenn man
über den Schloßhof geht. So wie man den König erblickt, ist das Jubelgeschrei ohne
Ende.“ Was Friedrich mit Charlottenburg vorhatte, ersehen wir aus einem am 24. Mai
7242 aus dem Felde an seinen Freund Jordan geschriebenen Brief, in dem er von dem
„nouveau lycée de Charlottenbourg“ spricht, der neuen Akademie, in der er mit ihm

Zwiesprache zu halten hofft. Immer wieder reizt und belebt ihn der Gedanke, das geistige
Wesen seiner Großmutter dort wieder zu erwecken. Seine Baufreudigkeit, ein Wesenszug vieler Hohenzollern, läßt ihn nach Wiederherstellung der alten Baulichkeiten und
des Parkes zu einem Neubau schreiten. An Stelle des von Eosander auch nach dem

Wasser zu geplanten Orangerieflügels ließ er hier ein neues, langgestrecktes Gebäude
errichten, damals „das neue Schloß“, heute nach seinem Erbauer, von Knobelsdorff,

gewöhnlich der Knobelsdorffsche Flügel genannt. Er ließ ihn wohnlich für sich einrichten
mit dem ihm unentbehrlichen Konzertzimmer und einer nach dem Garten zu gelegenen
Bibliothek, aber auch mit einem prächtigen, von Pesne ausgemalten Speisesaal und
der reich in Goldschmuck gehaltenen, als Tanzsaal gedachten Galerie. Im Juli 1740
begonnen, mußte der Bau während der Abwesenheit des Königs, der im Dezember
des Jahres zur Eroberung Schlesiens ins Feld zog, zu Ende geführt werden. Mit leb—

hafter Teilnahme verfolgt der König das Fortschreiten des Baues, dessen Vollendung
er mit steigender Ungeduld erwartete. „Sagen Sie Knobelsdorff, er solle mein liebes
Charlottenburg in Ordnung bringen,“ schreibt er im Mai 1742 an Jordan und bald
danach: „Erzählen Sie mir viel von Charlottenburg, von dem Tiergarten und dem

Opernhause. Beschreiben Sie alles recht eingehend, damit Sie mich mit lieben und
angenehmen Gegenständen unterhalten. Gott weiß, wann ich mich mit Ihnen in jenen
Einsiedeleien werde unterhalten und, den Wirren der Welt entrückt, mit Ihnen vernünftig
*) Diese Briefe sind nachträglich in Briefform gekleidete, aus dem Gedächtnis niedergeschrie—
bene Schilderungen des Hoflebens.

Der Knobelsdorffsche Flügel des Charlottenburger Schlosses. Im Hintergrunde
der Schinkelsche Pavillon. Staatliche Bildstelle.

werde reden können.“ Charlottenburg, das Opernhaus und seine Gärten sind „die
Puppen, mit denen er spielt“. „Ich bin darin wie ein Kind.“ Erfreut teilt er Jordan
die Erwerbung der Antikensammlung des Kardinals von Polignac mit, die eine Zierde
mnehr für das neue Schloß werden und seinem gelehrten Freunde ebenso viel Freude

nachen soll wie dessen Bibliothek, auf die der König immer eifersüchtig ist. Unter dem
18. Juni 1742 schreibt er ihm in der Vorfreude auf das Wiedersehn, er rechne darauf

n Charlottenburg, seinen Apoll“ wiederzufinden, obgleich Arbeiten und Jahre sein Feuer
vermindert hätten.

„Nous passerons des jours heureux. du moins raisonnables.

ar nous raisonnerons beaucoup.

Là sous le studieux ombrage
De ces tilleuls verts et fleuris

Nous rirons du frivole ouvrage
Des mortels par des riens épais.

Trotz all dieser Schwärmerei für Charlottenburg hat Friedrich ihm nur für wenige
Jahre seine Zuneigung erhalten. Schon nach der Rückkehr aus dem zweiten schlesischen
Kriege machte ihm Potsdam als Residenz den Nang streitig. Und als im Jahre 1747
Sanssouci erbaut war, trat Charlottenburg ganz in den Hintergrund. Koser glaubt, die

Nähe der Hauptstadt habe den König veranlaßt, die frühere Residenz zu meiden. „Unbe—
queme Besucher, Bittsteller, Gaffer, vor allem auch betriebsame Diplomaten, die sich
unter der vorigen Regierung an einen sehr zwanglosen persönlichen Verkehr mit dem
Monarchen gewöhnt hatten, waren schwer fernzuhalten.“ Gundlach sieht in dem Ver—
hältnis des Königs zu seiner Gemahlin den Grund der Abneigung. Seit seiner Thron
besteigung führte der König einen besonderen Hofhalt. Nur an den offiziellen Festen
ließ er die Königin teilnehmen. Sanssouci hat sie niemals gesehen. In Charlotten
hurg, das sie bisweilen aufsuchte. wenn der König abwesend war, fürchtete er von ihr
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überrascht zu werden. Der natürlichste Grund scheint mir die wesentlich schönere Lage
und Umgebung der Potsdamer Schlösser und die Freude am Selbstgeschaffenen, an

dem nach eigenstem Geschmack gebauten Wohnsitz zu sein. Charlottenburg war nach
dem zweiten schlesischen Kriege nur noch der Schauplatz für Festlichkeiten. Dorthin lud
er seine Mutter in den Jahren 1746 bis 1748 zur Hochsommerzeit ein, dort feierte er die

Anwesenheit seiner Schwestern, der Markgräfinnen von Bayreuth und von Schwedt,
dort wurden die Hochzeiten der Prinzessin Ulrike und seiner Brüder Heinrich und Fer—

dinand ausgerüstet, ebenso die Verlobung und Vermäöhlung seines Neffen Friedrich
Wilhelm II. mit der Braunschweiger und nach der Scheidung von ihr mit der Hessen—
Darmstädter Prinzessin in den Jahren 1764, 1765 und 1769.

Bei den Hochzeitsfeierlichkeiten spielten die im 18. Jahrhundert bei höfischen
Festen so beliebten Land- und Wasserfeuerwerke eine große RNolle, zu denen die
schaulustigen Berliner durch den Tiergarten nach Charlottenburg wanderten. Das
aus Anlaß derHochzeit der Prinzessin Ulrike, der späteren Königin von Schweden, in
Charlottenburg gegebene Fest — nur eines aus einer längeren Folge — schildert Biel—

feld in seinem Brief vom 20. August 1744: „Den Montag Nachmittag fuhr der Hof
und der ganze Adel Berlins in größter Gala nach Charlottenburg. Diese Fahrt war
sehenswert und machte einen Teil der Lustbarkeit aus. Die große Allee des Tiergartens
wimmelte von Tausenden von Menschen. In Zwischenräumen waren Zelte für die Bürger
aufgeschlagen, in welchen sie Platz nehmen konnten, um den unabsehbaren Zug von

prächtigen sechs- und vierspännigen Kutschen vorüberfahren zu sehen. Man versammelte
sich in Charlottenburg im großen Orangeriehause, das mit Bändern und Kränzen von
frischen Blumen und mit buntfarbigen Lampen geschmückt war. In allen Fensterbogen
tanden blühende Zitronenbäume, deren Duft den Saal erfüllte. Am Ende desselben
war ein kleines artiges Theater angebracht, worauf der König ein italienisches Schäfer—
spiel mit Gesang und Tanz aufführen ließ ... Nach der Operette ging man auf die
Terrasse, von welcher man den ganzen erleuchteten Garten übersah, und nachdem man
eine halbe Stunde spazieren gegangen war, setzte man sich zur Tafel. Sie bestand aus
mehr als 300 Kouverten und nahm den ganzen Orangeriesaal von einem Ende zum
andern ein. Alle Personen von Stande wurden ohne Anterschied bewirtet. Der König,
die Königinnen, die Prinzen und Prinzessinnen saßen in der Mitte der Tafel unter einer
Art Thronhimmel; an ihrer Seite die Minister, die fremden Gesandten und Damen vom

ersten Range; dann folgten sämtliche Damen und Herren ohne Unterschied, wie sie
Platz finden konnten. Alles war vortrefflich an der Tafel, es fehlte an nichts, und man

wurde mit soviel Ordnung als Geschwindigkeit bedient, wozu alle königlichen Lakaien
and hundert Jäger, die um die Tafel standen, gebraucht wurden. In jeder Nische des
Saals war ein Büffet, wo die dienstbaren Geister alles fanden, was man von ihnen

fordern konnte. Um die so große Tafel zu servieren, war aus dem königlichen Schatze
sämtliches Silberzeug genommen worden, welches Friedrich J. und Friedrich Wil—
helm hatten anfertigen lassen. Nach der Tafel ging man wieder in den Garten, wo man

auf der Spree ein brillantes Feuerwerk abbrannte. Während desselben hatte Freders—
dorf die Tafeln aus dem Gewächshause schaffen und alles darin zu einem Ball einrichten
lassen. Man aglaubte, der Saal sei durch Zauberei so schnell umgewandelt. Der König

eröffnete den Ball mit der Kronprinzessin von Schweden, und man tanzte bis an den

hellen Morgen. Endlich kehrten wir nach Berlin zurück und fanden den Weag noch
immer gedrängt voll Menschen.“
Während des Besuches der Königin-Mutter im Jahre 1746 brach in der Nacht
vom 28. zum 29. Jumi Feuer im Schloß aus. Auch diesen Brand schildert der Hof—

chronist jener Zeit, Freiherr von Bielfeld, in seinen Briefen. Am 15. September 1747
schreibt er aus Potsdam an einen Freund in Hannover: „Der König hatte die Königinnen

auf einige Tage nach Charlottenburg geladen und den ganzen Hof vereinigt, so daß wir,
mit Inbegriff der Dienerschaft, 280 Personen waren. Jeder Tag sollte ein Fest sein.
Am dritten war französisches Theater und abends große Tafel gewesen, nach welcher die
junge Königin nach Berlin zurückfuhr und, den andern Tag bei guter Zeit wieder in
Charlottenburg zu sein, versprach. Eine so allgemeine Heiterkeit belebte die Gesellschaft,
daß wir Ihre Majestät und Ihre Damen in vollem Lachen bis an die Kutschen begleiteten,
worauf jeder in sein Zimmer ging. Aber kurz nach zwei Uhr am Morgen erweckte mich
der Trompetenstoß der Garde-duCorps, deren Hauptwache sich am Eingange des
Schlosses befindet. Ich lief ans Fenster; da aber alles still war, glaubte ich die Reveille
gehört zu haben und legte mich wieder nieder. Doch beinahe in demselben Augenblick
schlug der Prinz Ferdinand heftig an meine Tür mit dem Nuf: ‚Stehen Sie geschwind
auf, das Schloß brennt und die Königin-Mutter und meine Schwester Amalia sind in
Gefahr! Ich warf meinen Schlafrock über, wir drangen in das Schlafzimmer der
Prinzessin, waren ihr beim Ankleiden behilflich und brachten sie in Sicherheit. Im
Schloßhof sahen wir eine tragikomische Scene. Die königliche Frau Mutter wurde von
zwei Soldaten in einer Sänfte getragen; auf einer Seite derselben ging der Leutnant
Pamnewitz, völlig gekleidet, auf der andern der Baron Pöllnitz in Schlafrock, Pantoffeln
und der Nachtmütze. Viele Bediente folgten ... Jetzt erst betrachtete ich das Schauspiel

um mich her, welches dem Auferstehungstage glich. Die Flammen schlugen durch die
Schloßfenster, die alles versammelnde Trompete tönte fort, alle Türen öffneten sich, von
allen Seiten sah man halbbekleidete Männer und Frauen wie aus der Erde herauf—
steigen. Hier erblickte man eine Hofdame im leichtesten Gewande und baarfuß, dort einen

Kavalier im Schlafrock ete.; kurz, es gibt vielleicht keine sonderbare Zusammenstellung
des Anzuges und der Art, ihn anzulegen, die in diesem Augenblick nicht zum Vorschein
gekommen wäre. Entsetzen lag auf jedem Gesicht. Jeder schrie nach seinen Leuten, die
ängstlich wider einander liefen, um die Habseligkeit ihrer Herrschaft zu retten. Ich selbst
wor in großer Verlegenheit; ich befand mich mitten unter den hohen Herrschaften und
mußte aus meinem Schnupftuch einen Gürtel zur Befestigung meines Schlafrocks
machen, da von meinen Sachen, die meine Leute sämtlich in Sicherheit gebracht hatten,
nichts zu erreichen war. Wir brachten endlich die Königin, die Prinzessinnen und Damen
in den Saal am äußersten Ende des neu erbauten Schloßflügels, dann liefen wir zum

Audienzzimmer der verwittweten Königin, wo das Feuer ausgebrochen war, und welches
an ihr Schlafzimmer stieß. Die Flammen hatten so um sich gegriffen, daß das ganze
Schloß in Gefahr war. Ich rannte zur Kapelle, um zu sehen, ob sie nicht zu retten sei,
denn sie ist eine der schönsten in Europa, mit einem Deckengemälde von der Hand eines
herühmten Meisters. Ich erreichte auch wirklich meinen Zweck. Auf dem Weag dahin sah
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ch den König, der ruhig auf der Terrasse spazieren ging. „Es ist ein Unglück, sagte er,
doch werden die Handwerker in Berlin etwas dabei verdienen; wenn nur niemand

dabei zu Schaden kommt.‘ Die Stadt Charlottenburg selbst konnte nur schwachen Bei—
stand leisten, doch hatte man in Berlin und Spandau das Feuer gesehen, und da man
die ganze königliche Familie in Gefahr glaubte, ließen die Kommandanten beider Städte
Lärm schlagen, und bald kam Hülfe von allen Seiten. Die große Allee zwischen Berlin
uind Charlottenburg wimmelte von Menschen. Der Markgraf Karl kam in Begleitung
der Spritzen, und gegen 7 Uhr morgens war das Feuer bewältigt, und jeder fing an, sich

nach seinen Sachen und einem Frühstück umzusehen. Drei bis vier Zimmer des Schlosses
waren ausgebrannt; man schätzte den Schaden auf 25000 Thaler. Der König befahl
unsermKnobelsdorff, alles wieder aufs Genaueste, wie vor dem Brande, herstellen zu lassen.
Der Hof speiste noch in Charlottenburg zu Mittag, ging aber nach der Tafel auseinander.“
In dem von Bielfeld erwähnten Theatersaal im Orangeriegebäude ließ der König
häufig Theater spielen. Dort trat am 3. August 1747 in dem Schäferspiel Ilerè pastore,
zu dem der König die Ouvertüre und zwei Arien komponiert hatte, die von ihm in

ziner der Markgräfin von Bayreuth gegebenen Schilderung gefeierte Sängerin Astrua
zum ersten Male auf. „Jamais la nature depuis qu'elle se mêle de fabriquer des
gosiers, n'en aà fait de pareil. Cette femme avec tous ses talents et sa belle
oix a encore le mèérite d'éêtre très raisonnable, bonne et sage; il est bien rare

de trouver tant de perfections ensemble.“ Auch ein zur Vermählung seines da

nals schon 44jährigen Freundes und Generaladjutanten Freiherrn von Kayserlingk
nit der jungen Hofdame der Königin Elisabeth Christine, Gräfin Albertine von Schlieben,
vom König selbst gedichteter Einakter , Der Modenarr“ (Les singe de la mode) wurde
auf dem Charlottenburger Theater von Mitgliedern der Hofgesellschaft zum Arger des

Verfassers „höchst jammervoll“ aufgeführt.
Während des siebenjährigen Krieges wurde das Schloß in den ersten Oktobertagen
des Jahres 1760 von russischen Kosaken und Alanen, österreichischen Husaren und sächsi—
schen Dragonern geplündert. Die Innenräume wurden arg verwüstet, Teppiche, Gar—

dinen, Betten zerrissen, zerstochen und zerschnitten, kostbare chinesische Vasen zerschlagen,
Gemälde durch Lanzenstiche beschädigt und der Kastellan Dauen „auf eine peinliche und
recht barbarische Art“ zerprügelt. Nur das Dazwischentreten des Schloßgärtners
rettete ihn davor, erschlagen zu werden. Wenn der Marquis d'Argens seinen Bericht
an den König über den feindlichen Einfall und seine Folgen am 10. Oktober 1760
mit den Worten schließt: „Ainsi ce pillage a fait plus de bruits d'effet, et aux
meubles et aux tableaux près tout peut èêtre réêtabli dans huit jours“, so will
er mit dieser beschönigenden Schilderung beruhigend auf ihn wirken und vor allem seiner

Freude Ausdruck geben, daß das berühmte Watteausche Gemälde „Der Firmenschild
des Kunsthändlers Gersaint“ unbeschädigt blieb.
Der Bürgermeister der Stadt Charlottenburg, Weider, war in der Besorgnis, daß
„an einem offenen Ort wie Charlottenburg allemal Leib und Leben bei einer solchen

Gelegenheit riskieret würde“, unter Zurücklassung seiner Schwiegermutter, die sein be—
wegliches Vermögen behüten sollte und bei der Wahrnehmung dieser ihr von dem
heldenhaften Schwiegersohn auferlegten Pflicht von den Kosaken ebenfalls Prügel er—
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hielt, gleich bis Hamburg geflohen. Er kehrte erst am 5. November nach Charlotten—
burg zurück und kam auffallenderweise mit einem disziplinarischen Verweise davon.
Am 30. März 1763 war Friedrich der Große nach Abschluß des Friedens von Hu—

bertusburg wieder in seine Hauptstadt zurückgekehrt. Die Legende berichtet, er sei bald
darauf nach Charlottenburg gefahren und habe sich allein in der Kapelle das von dem
jüngeren Graun auf den Sieg bei Prag 1757 komponierte Tedeum von diesem vorspielen
lassen. Graun war aber bereits am 9. August 1759 gestorben. Nachweislich ist der König
erst am 18. Mai 1763 zum ersten Male nach dem Kriege in Charlottenburg gewesen. Er hat
dort nur zu Mittag gegessen und ist dann sofort nach Berlin gefahren. Zurückzuführen ist
die Sagenbildung auf die Tatsache, daß Friedrich während eines Aufenthalts in Char—
lottenburg vom 13. bis 19. Juli seinem Gaste d'Alembert das Graunsche Tedeum in
der Schloßkapelle vorspielen ließ. Im Gespräch war die Rede darauf gekommen, daß
d'Alembert noch keine Komposition der Brüder Graun kannte. Da die Schloßkapelle
noch von dem feindlichen Einfall im Jahre 1760 arg mitgenommen war, —sie wurde
erst in den Jahren 1765 bis 1766 wiederhergestellt — mußten die Vorbereitungen

für die Ausführung des königlichen Wunsches schnell und übereilt getroffen werden.
Einladungen zu dem Konzert ergingen nicht. Nur mit kleinem Gefolge nahm der König
daran teil. Daraus ist dann die Legende entstanden. In den letzten Jahren seiner Ne—
gierung benutzte der König das Charlottenburger Schloß nur noch als Absteigequartier.
Von dort aus pflegte er sich im Mai jedes Jahres zu den Revuen auf dem Erxrerzier—

olatz im Tiergarten zu begeben.
Das „Le roi est mort, vive le roi“ hat nicht nur in Frankreich Geltung, wemn

das Wort auch für dieses Land und seine leicht begeisterten Bewohner geprägt ist.
Aber seinen Eindruck von der Haltung der Berliner Bevölkerung nach des Großen
Königs Tode äußert sich Mirabeau in seinen Berichten aus Berlin vom Jahre 1786

bis 1787: „Alles ist totenstill, aber nicht traurig. Man sieht kein Gesicht, das nicht
den Ausdruck von Erleichterung und Hoffnung trüge. Kein Bedauern, keine Seufzer,
kein lobendes Wort! Das also ist das Resultat so vieler gewonnener Schlachten, so

großen Ruhmes. So endet eine fast ein halbes Jahrhundert währende Regierung,
die so reich an Großtaten war. Alle Welt wünschte das Ende herbei, alles beglück—

wünschte sich.“ Diese Schilderung mag übertrieben sein; die Berliner liebten ihren
König, aber sie fürchteten ihn auch. Das Herbe in seinem Wesen hatte zugenommen.
Sein Neffe und Nachfolger Friedrich Wilhelm II. war herablassend und freundlich.
Er ging mit seinem Gefolge, wie wir sahen, im Tiergarten spazieren und sprach dort
Bürger, Frauen und Kinder an. So ist die Entstehung seines Beinamens „der Viel
geliebte“ zu erklären. Kennzeichnend für die „aura popularis“ ist der Bericht, den der
Charlottenburger Pfarrer Dressel von der Stimmung in Berlin unmittelbar nach dem
Ableben des Königs gibt: „Ganz Berlin ist im Jubel über den Tod des Königs; man
klatschte in die Hände und sagte laut: Gottlob, nun hat die ... Regierung ein Ende.

Als er noch im vorigen Sommer allhier in Charlottenburg Féeeten und Operetten gab und

sich dabei dem Publiko in einer kränklichen Gestalt zeigte, so weinte alles, was weinen
konnte, dergestalt, daß es der König merkte und darüber unwillig ward. ..Man nannte
shn den Vielgeliebten. und nun, kaum entseelt, freut man sich, daß er nicht mehr ist“.
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Für die Beliebtheit des neuen Königs bei seinem Regierungsantritt spricht der Emp
fang, den ihm die Charlottenburger bei seinem Einzug in die Stadt am Beisetzungstage

Friedrichs des Großen bereiteten. Darüber berichtet Dressel in seinem Tagebuch: „Die
Bürger waren ihm zum Teil entgegengeritten und an vierzig Jungfern überreichten ihm
auf einem atlassenen Kissen ein Carmen, welches ich in aller Eile gefertigt hatte. Der

König, der schon von diesem Empfange unterrichtet war, nahm ihn gnädigst auf, und
so waren die Charlottenburger auf mein Anraten die ersten von allen seinen Untertanen,

die ihn solenniter empfingen. Die Offiziere von der hier stehenden Esquadron Garde
du Corps, der Magistrat und ich erwarteten die Ankunft des Könias auf dem Schlosse.

Das Theater im Charlottenburger Schloßpark
Besr. von Lütke

Als er ankam, traten wir an ihn heran und bekomplimentierten ihn. Allein trotz des
chlechten Wetters war doch der Drang von Menschen von allen Seiten so stark, daß
kaum die Mädchens ihr Carmen abgeben konnten; ich u. a. wurde ganz fest an seinen

Bauch herangedrückt, so daß mir Angst und Bange ward; aber der gute König schien
zanz außer sich vor Nührung und Freude zu sein und sagte, indem er sich durchwand
und über und über mit Blumen unter beständigen Vivatrufen bestreuet ward, einmal
üäbers andere: Ich danke, ich danke“‘.“ Am nächsten Tage brachte er diesen Dank über
den so überaus herrlichen, ihm unerwarteten Empfang in einer besonderen Kabinettsorder zum Ausdruck.

Wie sein Oheim residierte Friedrich Wilhelm II. in Charlottenburg während der
Berliner Nevuen im Mai, später auch im Juni aus Anlaß der Artilleriebesichtigungen

auf dem Wedding. Mehrfach wurde des Kronprinzen Geburtstag am 3. August im

Charlottenburger Schloß begangen. Auch sonst weilte der König oft in Charlottenburg
ind ließ noch ein Jahr vor seinem Tode in dem von Friedrich dem Großen erbauten

Flügel eine Winterwohnung für sich einrichten, die er aber nicht mehr bezog. Den
Bedanken, diesem Flügel nach der Spree zu ein neues Gebäude anzufügen, gab er wieder
auf und ließ statt dessen im Jahre 1788 an der entgegengesetzten Seite des Schlosses
in Anlehnung an die Orangerie nach Langhans' Entwurf durch den jungen Boumann
ein Theater erbauen. Am 3. Juli 1791 wurde es mit der Aufführung der Oper „Der
Talisman“ eingeweiht. Zunächst nur für den Hof bestimmt, wurde es seit dem Sommer

1795 in beschränktem Maße auch der Offentlichkeit zugänglich. Die Eintrittskarten
wurden nach dem Ermessen des Hofmarschallamtes unentgeltlich verteilt. Im Gegen—
satz zu seinem Oheim begünstigte Friedrich Wilhelm II. die deutsche Dichtung. Schiller,

Das Belvedere in Charlottenburg.
Nad Nat. des. von H. A. Forst, gest. bvon F. A. Schmidt.

Lessing, Iffland, Kotzebue und andere deutsche Dramatiker kamen wie in Berlin so auch
hier zu Wort. Der Schloßpark wurde im Geschmack englischer Gartenkunst umgestaltet.
Mit dem Beil in der Hand zeigte der König dem zu dem Zweck aus Wörlitz berufenen
Bärtner Eyserbeck, wie er die Hecken zur Schaffung von Durchblicken gelichtet haben

wollte.

Im nördlichen Teil des Parkes, nicht weit von der Spree, ließ Friedrich Wil—
helm in den Jahren 1788 bis 1789 das Belvedere, das als Teehaus gedacht war,

durch Langhans erbauen. Es ist ein dreigeschossiger Nundbau mit balkonartigen An—
bauten. Die beiden oberen Stockwerke bestehen nur aus je einem Saal mit getäfelten

Wänden, schön parkettierten Fußböden, Kristallkronleuchtern und mit Vasen besetzten
Konsolen. Eine von zierlichem Eisengitter eingefaßte Treppe verbindet die Stockwerke.
Hier hielt der König mit Wöllner und Bischoffswerder und ihren Ordensbrüdern die
zeheimnisvollen Sitzungen der Rosenkreuzer ab. hier zitierte er die Geister Mark Aurels,
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des Großen Kurfürsten und von Leibniz. Der König saß in dem an den Rundsaal

sich anschließenden Erker, der durch zwei Vorhänge verkleidet war.“ Nachdem diese
zurückgeschlagen waren, erblickte er bei dem matten Schein einiger Kerzen, die in den

Wandleuchtern brannten, Umrisse geisterhafter Gestalten, die er als die Gerufenen
zu erkennen glaubte. Grauen erfaßte ihn, und unfähig, ein Wort an die Erschienenen zu richten, sank er in den Lehnstuhl zurück. Da schienen ihm plötzlich die Geister
selbst zu nahen, und deutlich hörte er, wie sie ihn ermahnten, von dem Wege, den er
wandle, abzulassen und den Pfad der Tugend einzuschlagen. Der Spuk verschwand
auf dringende Bitte. Halb ohnmächtig stieß der König nur die Worte hervor: „Bringt
mich zur Lichtenau“. Seit diesem Taoc hat er das Belvedere nicht wieder betreten.

Das gotische Angelhaus im Charlottenburger Schloßpark.
Verlag von Morino * Co

Von kleineren Bauten im Schloßpark seien noch das gotische Angelhaus an der
Spreebrücke, das an Stelle eines früheren, schadhaft gewordenen dort errichtet wurde,
und das sogenannte „otaheitische“, korbartig beflochtene Angelhaus erwähnt, das 1864

abgetragen wurde. Der Entwurf dazu geht vielleicht auf Gilly zurück.
Von den Festen, die Charlottenburg unter der Regierung Friedrich Wilhelms II.
erlebte, war der Einzug der Schwester des Königs, der Erbstatthalterin der Niederlande, das bemerkenswerteste, zumal es unter lebhafter Beteiligung der Einwohner
stattfand. Es war dieses das erstemal, daß der Hof und die Bücrgerschaft bei einer
solchen Gelegenheit in unmittelbare Beziehung traten, kennzeichnend für die Art des
*»Nach Ferd. Schultz, Chronik der Residenzstadt Charlottenburg. 1887.

Königs. An der Tiergartenbrücke wurde die Erbprinzessin von einem aus jungen Bür—
gern und Bürgerssöhnen gebildeten Corps in Bosniakenuniform und von der mit dem

Schlächtergewerbe vereinigten bürgerlichen Stadtgarde empfangen. Orangefarbene
Bänder, Schärpen, Troddeln und Kokarden spielten bei ihrer Uniformierung eine
große Rolle. Diese berittenen Abteilungen gaben dem hohen Gast das Geleit bis zum
Schlosse. „Am berliner Hecken“, einem quer über die Promenade und die Landstraße
gehenden Gitter mit einer Durchfahrt, war nach Angabe des Geheimen Oberbaurats
Boumann der erste Triumphbogen errichtet. Dort wurde der Wagen der Prinzessin
von dreißig jungen Mädchen in weißen Kleidern mit orangefarbenen Schärpen durch
eine lange Blumenkette eingeschlossen. Bürgermeister Krull hielt seine Ansprache und
seine älteste Tochter sagte ein von Pfarrer Dressel verfaßtes Begrüßungsgedicht auf.
Der Magistrat, Dressel und die blumenstreuenden Mädchen wollten dem Wagen bis
an das Schloß folgen. Der Kutscher fuhr aber so schnell, daß nur ein kleiner Teil Schritt

Das Palais der Gräfin Lichtenau in Charlottenburg

halten konnte. Dressel sprang schließlich auf den Wagentritt und bat die Prinzessin,
dem Kutscher zu befehlen, langsamer zu fahren, was sie auch tat.— Bei dem Zu—
strömen des vornehmen und gemeinen Pöbels aus Berlin, der vielen Reitenden und

Fahrenden war es nach Dressels eingehendem Bericht über das etwas mißlungene
Unternehmen ein Wunder, daß von den vielen Stürzenden und Überrittenen niemand
großen Schaden genommen hat. Beim Eintritt in den neuen Flügel des Schlosses
überreichte die fünfjiährige Tochter des Stallmeisters Encke, eines Bruders der
Madame Ritz, Blumen und eine orangefarbene Schärpe mit einer poetischen An
rede. Scheinbar war der etwas reichlich gefeierten Prinzessin das alles ein wenig
zu viel; denn Dressel erzählt, sie habe während der ganzen Fahrt bis zur letzten
Ehrenpforte keine freundliche Miene gemacht. Erst beim Gesang der Schuliugend

erheiterten sich ihre Züge.
Die höfischen Veranstaltungen übten immer eine starke Anziehungskraft auf die
Berliner aus. Als am 27. Juli desselben Jahres ein Feuerwerk im Charlottenburger
Schloßvark und auf der Spree abgebrannt wurde, kamen manche Berliner, die um
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11 Uhr abends Charlottenburg verlassen hatten, erst morgens um 5 Uhr in Berlin an.
„So groß war der Drang der Menschen im Tiergarten.“

Nicht weil das Schloß so nah, sondern weil Berlin nach damaligen Begriffen und
Verhältnissen so weit war, hatte Friedrich der Große seinen Neffen, den späteren König
Friedrich Wilhelm II., im Jahre 1777 unter Hergabe von 20000 Talern veranlaßt,
seiner Freundin Wilhelmine Encke hier in Charlottenburg ein Landhaus zu bauen.
Der Prinz wie seine Geliebte sollten dadurch der Berliner und Potsdamer Umwelt
entzogen werden. Die Wahl fiel auf das ehemalige Bischoffsche Grundstück, das 1748
durch Kauf an den Grafen von Schmettau übergegangen und von ihm wie von der neuen

Besitzerin durch weitere Landerwerbung vergrößert worden war. Auf diesem beträcht—
lichen, unweit des Schlosses zwischen der Berliner Straße und der Spree belegenen Gelände
vurde von 1788 an ein palaisartiges Haus erbaut, dessen Front nach dem Wasser zu lag.

„Es gleicht schon einem fürstlichen Schlosse an Pracht und Schönheit,“ schreibt Dressel
1791 in seinem Tagebuch. „Sie läßt Berge auftragen, steinerne Brücken in der Luft
bauen, um dadurch von einer Straße zur andern, ohne die Erde zu berühren oder, da
sie nun auch diese Straße zugezogen und in einen Garten verwandelt hat, um aus einem
Garten in den andern zu kommen.“ „Madame Ritz“; — so hieß die neue Bürgerin

Charlottenburgs, nachdem sie auf Wunsch des Prinzen mit seinem Kämmerer Ritz
eine Scheinehe eingegangen war — scheint wenig Wert auf die harmonische Ein—

gliederung in die Gemeindeverhältnisse gelegt zu haben. Zunächst weigerte sie sich,
Steuern zu zahlen, und erklärte in einer Eingabe an den Magistrat, sie werde „jeden

Boten, welcher sich behufs Einforderung dieser Abgabe über ihre Schwelle wage, durch
handfeste Bediente einfach auf die Straße setzen lassen.“ Die Kammer sprach durch
Vermittlung des Haushofmeisters von Kleist ihre Hoffnung aus, „Madame Ritz werde

auf nähere Vorstellung sich nicht entbrechen, dergleichen Onera ohne fernere Weigerung
zu zahlen, weil sonst diese Lasten denen übrigen armen Bürgern übertragen werden
müßten.“ Diese Zuversicht war unbegründet. Denn nach wie vor wurden die Steuer—

beamten „mit so vieler Unverständigkeit abgewiesen, daß keiner mehr dahin gehen
wollte.“ Auf Verwendung des Prinzen blieb seine Freundin im Recht und erhielt
für ihr Besitztum die Steuerbefreiung eines Freihauses. Aber auch in kleineren
Dingen suchte sie ihre bevorzugte Stellung auszunutzen. Sie ließ die ihr gelieferte
Backware nachwiegen und beschwerte sich bei der Polizei, wenn sie nicht volles Ge—

wicht hatte oder nicht genügend ausgebacken war.

War diese nach ihrer Ansicht

„zu schläfrig“, dann beschwerte sie sich beim König, der mehrfache Kabinettsorders an
den von ihm dafür verantwortlich gemachten Magistrat erließ. Er drohte den Mit—
gliedern des Kollegiums an, sie nach Spandau zu schicken, wenn dem Übel nicht ab—
geholfen würde. Schließlich setzte es die Ritz durch, daß der Bäckermeister Beerbaum
auf 8 Tage ins Gefängnis geschickt wurde, „da von dem Genuß seines Backwerkes

für die Gesundheit eines Menschen nachteilige Folgen zu befürchten seien oder dessen
Leben dadurch in Gefahr geraten könne.“ Als ein Zeichen der Zeit durfte dieser
höfische Bäckerkrieg nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Dagegen kann auf die
weitere Entwicklung des Verhältnisses der 1795 zur „Gräfin Lichtenau“ ernannten
Madame Nitz zum König nicht eingegangen werden. Nach seinem Tode wurde sie

oerhaftet und eine Kommission zur Untersuchung ihrer Angelegenheiten eingesetzt.
Obwohl diese zum Beschluß kam, daß eigentlich nichts strafbares gegen sie vor—
liege, verfügte Friedrich Wilhelm III. die Einziehung ihres Vermögens, der Güter
Lichtenau, Breitenwerder und Roßwiese und des Charlottenburger Palais. Sie be—
hielt außer einer jährlichen Rente von 4000 Talern nur ihr kleines Haus in der Mohren—

straße. Als Aufenthaltsort wurde ihr die Festung Glogau angewiesen. Nach zwei
Jahren erhielt sie ihre Freiheit wieder, heiratete den österreichischen Schauspieler Franz
oon Holbein, ließ sich 1806 wieder von ihm scheiden und starb am 9. Juni 1820 in Berlin.
„So groß war die Vorstellung von der Schuld der Gräfin“, schreibt der Bischof

Eylert in seiner Biographie Friedrich Wilhelms III., „daß das Volk über ihre Ver—
haftung laut frohlockte und kaum Worte genug fand, die Gerechtigkeitsliebe des Königs
zu preisen. Schmähschriften folgten auf Schmähschriften und verbreiteten Geschichten,
die nicht blos ihr schimpflich waren. Die Tages- und Monatsblätter wetteiferten, ihr
vehe zu tun, und selbst Verständige ließen sie vorläufig auf dem Nichtplatz sterben.
Nur wenige Bedächtige urteilten anders.“ Zu diesen wenigen gehörte auch der Char—
lottenburger Chronist, der Pfarrer Dressel, obwohl auch er mit ihr früher in Zwist
zeraten war. Sie hatte ihn beschuldigt, ihrer ehemaligen Wäscherin nicht eher das
Abendmahl gereicht zu haben, bis ihm Bezahlung dafür geleistet sei, was sich als
falsch erwies. „Gott gebe nur, daß sich der König nicht übereilt, sondern mit Vorsicht
alle seine Schritte bezeichnet“, schreibt er am 17. November 1797 in sein Tagebuch
und am 21. März des folgenden Jahres: „Das klügste Urteil dünkte mir das zu sein:
War die Lichtenau eine Staatsverbrecherin, wozu derselben eine Pension von viertausend
Talern geben? War sie es nicht, wie man ihr wirklich dies nicht hat zeihen können,

sondern ihr Verbrechen soll nur darinnen bestehen, daß sie durch den General Bischoff-—
verder und den Minister Woellner den König zur Geisterseherei hingeleitet und ihn
dadurch hat bestimmen lassen, sie mit seinen Schätzen zu bereichern— warum nimmt man
ihr ihre Reichtumer, da man den Bischoffwerder sowohl als den Woellner ungestraft

läßt?“ Dressel behielt Recht; der Schritt Friedrich Wilhelms III. war übereilt. Daher
zab er der Gräfin schon nach zwei Jahren die Freiheit und im Jabhre 1811 ihre Güter
wieder.

Ihre Charlottenburger Besitzung erhielt sie nicht zurück; diese hatte der König der
Charité geschenkt, von der sie im Januar 1799 der als Freiherr von Eckardstein geadelte

Kaufmann Ernst Jakob Eckard für 80000 Taler erwarb. Nach dem Tode Eckardsteins
oerwaltete der Pfarrer Dressel sein Besitztum und nahm die dazu gehörige Meierei
in Pacht. Als ihm diese seiner geistlichen Würde nicht recht entsprechende Nebentätigkeit
oerargt wurde, rechtfertigte er sich vor sich selbst damit, daß er „am Ende nach seinem
Tode lieber den Vorwurf der allzu großen Tätigkeit sich machen wolle als sein Grab
mit den Tränen der Kreditoren benetzen lassen, denen er seine Schulden nicht bezahlen
könne.“ Die immer wieder zutage tretende Habsucht des Charlottenburger Seelen—
hirten mag durch seinen Kinderreichtum — seine beiden Frauen schenkten ihm 12 Kinder.

—V—
Bis 1869 blieben Palais und Park der Gräfin Lichtenau in Eckardsteinschem
Besitz. Damals kaufte der auch durch andere Gründungen bekannte Ritterautsbesitzer
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Larstenn das bedeutende Anwesen, um es aufzuteilen. Ehe der Plan ausgeführt war,
erwarb 1871 eine Aktiengesellschaft das Grundstück und errichtete darauf nach dem

Muster des Frankfurter Palmengartens ein großes Vergnügungsetablissement, die
Flora. An einen großen Saalbau, wie ihn Deutschland bis dahin nicht besaß, schloß
sich das Palmenhaus. Die Bauten sind nach Entwürfen von Johannes Otzen von
Hubert Stier ausgeführt, die 10 bis 12000 Menschen Platz bietenden Gartenanlagen
vom Hofgartendirektor Hühlke. Eine kennzeichnende Schöpfung der Gründerzeit hat sich
die Flora als Vergnügungspark trotz aller Lockmittel, die die wechselnden Besitzer und

Die Flora in Charlottenburg.

Pächter boten, nicht halten können. Im Jahre 1902 verfiel sie dem ihr schon von Carstenn
zugedachten Schicksal und wurde zu Baustellen aufgeteilt.

Der Aberlieferung getreu pflegte auch Friedrich Wilhelm III. Anfang Mai nach
Charlottenburg überzusiedeln, um von dort aus die Revuen in Berlin abzuhalten.

Daran schloß sich alljährlich ein nur durch die Reisen in die Provinzen unterbrochener
längerer Aufenthalt, da er wie die Königin Luise gern in Charlottenburg weilten.
Sie bewohnten die Räume im ersten und zweiten Geschoß des Wasserflügels. Am
13. Juli 1798 wurde die Prinzessin Charlotte, die spätere Kaiserin von Nußland, im
Schloß geboren, dem sie eine herzliche Zuneigung bewahrte. Noch heute werden die
oon ihr bewohnten Räume gezeigt. Der König ließ zur Äberraschung für seine am 31. Juli
1806 aus Pyrmont zurückkehrende Gemahlin die öde Sandfläche vor dem Schloß zu
einem freundlichen Rasenplatz umgestalten, der auf Anregaung des Hofgärtners Steiner
2—

„Luisenplatz“ genannt wurde. Wenige Tage danach wurde des Königs Geburtstag,
der 3. August, unter großer Beteiligung der Einwohner von Berlin und Charlottenburg

festlich begangen. Wenigstens 30000 Menschen waren im Garten, mehr noch als bei
dem Einzug der Erbstatthalterin der Niederlande. Auch sonst hatte der König gestattet,
daß „zu allen Zeiten anständige Menschen den Garten besuchen dürften.“
Am 20. September 1806 verließ das Königspaar Charlottenburg. Der König begab
sich zum Heer, bald folgte die Königin. Schon einen Monat darauf, am 26. Oktober, über—
nachtete Napoleon im Schloß, um am nächsten Tage seinen Einzug in Berlin zu halten.

Das Schloß in Charlottenburg. Vorderansicht.
BGez. von Lütke, gest. von Finden.

Es wird erzählt, daß er in der Nacht durch das Trompetenwerk einer einen preußischen

Militärmarsch abspielenden Uhr gestört wurde und, Verrat durch feindliche Truppen
wähnend, sehr erschreckt worden sei. Diese Mär ist nicht beglaubigt und unwahrscheinlich.
Auch daß Napoleon im Zimmer der Königin geschlafen habe, ist nicht richtig. Bassewitz
in seiner „Geschichte der Kurmark vom 22. Oktober 1806 bis Ende 1808“ berichtet:
„Am 27. Oktober war er früh morgens in seinem Arbeitszimmer sehr mit seinen Um—

gebungen beschäftigt und besah dann das dortige Schloß, besonders die Zimmer der
Königin.“ — Am 3. Dezember 1808 räumte die französische Besatzung Charlottenburg.
Noch über ein Jahr dauerte es, bis das Königspaar aus Königsberg nach Berlin
zurückkehrte. Am 23. Dezember 1809 hielt es seinen Einzug in Berlin und am 10. Januar
des nächsten Jahres kam es zum erstenmal wieder nach Charlottenburg. „Ging es doch
429

(statt nach Pillau) nach Berlin! Dahin, dahin möcht ich jetzt ziehen und nach meinem
Charlottenburg,“ hatte die Königin schon im August 1808 an ihre Schwester Friederike
geschrieben. „Der König kam,“ berichtet Dressel in seinem Tagebuch, „in einer grauen
Kleidung mit einer Mütze auf dem Kopf allein mit einem Offizier angeritten, hielt sich
nicht auf, ward auch nicht recht erkannt und nur erst hinterher ward ihm nachgerufen
Es lebe Friedrich Wilhelnm III.“. Er hatte sich auch gegen die im Tiergarten versammelte
Bürgerschaft zu Pferde erklärt, daß sie nur zurückbleiben sollte: seine Frau würde bald
nachkommen. Sie kam auch in einem Staatswagen mit acht Pferden an. Die Kutscher
hielten, als ich sie darum anrief, und ich trat, sechs Jungfern hinter mir und den Magistrat
und die Stadtverordneten auch hinter den Jungfern in einer Linie gestellt, an den

Wagen. Die Königin ließ mit der freundlichsten Miene das Fenster herunter, und ich
redete sie mit folgenden Worten an:, Ihro Königliche Majestät sehen hier getreue Unter—
tanen, den Magistrat, die Stadtverordneten und Geistlichkeit dieser Stadt, versammelt,
die es in tiefster Ehrfurcht wagen, durch mich ihre über alle Vorstellung große Freude
über Allerhöchstdero Ankunft auch im hiesigen Orte dadurch zu erkennen zu geben.
Nun sind unsere heißesten Wünsche erfüllet, unsere Gebete sind erhöret, und wir empfehlen
Ihro Königlichen Huld und Gnade diese Stadt mit ihren Bewohnern. Erlauben Sie
allergnädigst diesen Jungfern den näheren Zutritt und nehmen Sie einen schwachen
Beweis unserer treuen Anhänglichkeit allerhuldreichst an. Die Königin sagte zweimal:
Ich danke ihnen verbindlichst, sah mich überaus freundlich an und öffnete den Schlag
der Türe, als die Jungfern herantraten, und hörte gelassen die Herstammelung ihrer
Verse an. Sodann riefen alle: ‚,Es lebe die Königin! und die Bürgerschaft begleitete
ie mit blasenden Instrumenten nach dem Schloß. Des Abends war die Stadt erleuchtet.“

Am 21. Juni siedelte die Königin mit ihrem Gemahl nach Charlottenburg über.
„Niemals glaube ich Potsdam und Charlottenburg so schön gesehen zu haben, wie in
diesem Lenz“ versicherte sie der russischen Kaiserin Elisabeth, die sie schon von Memel
ind Königsberg aus dorthin eingeladen hatte. Über diese letzten Charlottenburger Tage
hat der König nach ihrem Tode eigenhändige Aufzeichnungen gemacht. Die schlichte
Darstellung bietet einen herzerfreuenden Einblick in das harmonische Familienleben des
Königspaares, zeigt aber auch die Teilnahme der Königin für die Gestaltung der inneren
Politik, auf die sie durch die von ihr geförderte Ernennung Hardenbergs zum Staatsanzler nicht unwesentlich eingewirkt hatte, und läßt erkennen, wie ungezwungen die

Bürgerschaft im Charlottenburger Park selbst bei Anwesenheit des Königspaares
oerkehren durfte. Der Schimmer einer scheidenden Sonne liegt über dem friedlich
freundlichen Bilde. Der König schreibt: „Am Sonntag, den 24. Juni mittags, hatten
wir ein großes Diner im oberen Saal... Nach der Tafel ward noch einige Zeit auf
dem mit Blumen besetzten Balkon zugebracht und darauf in die inneren Zimmer zurück—
gekehrt. Die anwesenden Prinzen und Prinzessinnen blieben den Nachmittag bei uns,

und meine Frau, nachdem sie sich umgekleidet hatte, brachte den Nachmittag in ihrer
Besellschaft zu, wo sie allen Anwesenden allerlei kleine Geschenke scherzhafterweise
meistens von ihren alten Sachen machte, was ich aber nicht gesehen, da ich in mein
Zimmer gegangen war, um von dem verabschiedeten Großkanzler Beyme, der seine Reise
nach der Schweiz antreten wollte. Abschied zu nehmen. Meine Frau, die ich davon
2

*34

4
2

*

2
2

*
2

—2

8
*

5*
2*
2
*
8
3

*

2
*
2

8

2

—
ã

8*
—

3*

S*
2

*

*
*

2

2

7*

5

——

*

2
*

5
—2—
2

—D
2
*
*

—

2

R

2
*

7
*

*

—*
2

2

5

unterrichtet hatte, kam auch hinzu, wo denn über die Veranlassung der Ministerial

veränderung, da Hardenberg kurz zuvor Staatskanzler geworden war, manches frei—
mütige Wort gesprochen wurde. Nicht unbewegt gingen wir auseinander. Nach dem
Tee, den meine Frau mit den Prinzessinnen in der boisierten Galerie am zweiten Fenster
trank, während die Musik der Garde zu Fuß vor den Fenstern des Billardzimmers
spielte und eine große Anzahl von Zuschauern und Spaziergängern auf der Terrasse
versammelt waren, ging meine Frau mit der ganzen Gesellschaft auf der Terrasse einmal
ganz auf und ab spazieren. Nie war sie schöner als heute, und ein neuer Strohhut stand
ihr allerliebst .. Die Zuschauer verloren sich allmählich, wir aber soupierten vor der
Bank unter dem Balkon: meine Frau wünschte es, obgleich es anfing kühle zu werden;
sie soll nachher geglaubt haben, sich dorten erkältet zu haben ... Ein paarmal war sie
des Abends nach dem Tee mit der gewöhnlichen Gesellschaft im Garten spazieren ge—
wesen und hatte ihn meist in allen seinen Teilen besucht, auch das Belvedere, doch nur
die untere Etage. Sie fand, daß der Garten durch Vernachlässigung und Versandung
der Wasserpartien sehr verloren hatte und die Pflanzungen sehr dünn geworden waren,
was sie alles sehr bedauerte, da sie Charlottenburg sehr liebte ...“
Am 25. Juni reiste die Königin nach Hohenzieritz ab, wo sie am 19. Juli verstarb.

„Einstmals frug sie mich,“ so heißt es weiter in den Aufzeichnungen des Königs über
ihre letzten Tage, „wie wir am Wasser kamen, wo die Fähre zur neuen Insel führt, nach

der dunklen Tannen-Allee, die sie ihres eigentümlichen, schwermütigen Charakters wegen
gern mochte. Ich zeigte sie ihr, und wir gingen sie entlang. Dies ist die Hauptveranlassung
zu der ihr dort errichteten Ruhestätte, die vielleicht bald uns beide vereinigen soll.“
Schon am 1. August 1810 bestimmte der König den Platz am Ende der Tannen-Allee

zur letzten Ruhestätte für die Königin. Dort erstand nach Gentzs Entwurf das Mauso—
leum, in dessen Gruft am 23. Dezember 1810 die Königin beigesetzt wurde. Die all—
mähliche Ausgestaltung des stimmungsvollen Baues, der zu einer Weihestätte des
Volkes werden sollte, zu schildern, liegt nicht im Rahmen unserer Aufgabe.
Der Schloßgarten war während der Franzosenzeit in der Tat sehr in Verfall geraten.
Kennzeichnend für die Not der Zeit ist, daß 1807 der Hofgärtner Steiner dem Hofmar—
schall von Massow meldete, es habe sich ein Wohltäter gefunden, der zur Erhaltung des
Gartens monatlich 75 Taler zinsfrei hergeben wolle, ein Anerbieten, das die Hof—

verwaltung dankbar annahm. Um die für Schloß und Park notwendigen Ausgaben
decken zu können, entschloß sich der König im Frühjahr 1810 zum Verkauf des dem

Luisenplatz gegenüber liegenden Küchengartens. Der Berliner Bankier Moses Levy
kaufte das über 11 Morgen große Gebäude für seinen Sohn zum Preise von 38085 Talern.
Zehn Jahre später ging es in den Besitz des Bankiers Berend über, der das alte, für die
Schloßverwaltung vorbehaltene Orangerie- und Spritzenhaus dazu erwarb und an

dessen Stelle nach Schinkels Entwurf ein in streng symmetrischen Formen gehaltenes,
vornehm wirkendes Wohnhaus errichten ließ. Der Merkwürdigkeit halber sei erwähnt,
daß sein Nachfolger im Besitz, ein Graf von Hacke, es durch Veranstaltung einer vom
Finanzministerium genehmigten, privaten Lotterie, in der es neben dem ihm gehörenden

Rittergut Taßdorf den Hauptgewinn darstellte, gewinnbringend wieder loszuschlagen
wußte. Zuletzt gehörte es dem Grafen Wartenberg. Um dieselbe Zeit wie die Flora

fiel es der Bauspekulation zum Opfer. Alte Berliner werden sich des Schinkelbaues
noch gern erinnern.
In dem seit 1818 durch Lenné verschönerten Park, von dem aus man damals bis zur

Jungfernheide, nach dem Grunewald und über ein weites Wiesengelände bis Spandau
sehen konnte, ließ Friedrich Wilhelm III. von Schinkel 1824 ein Gartenhaus erbauen.
Es wurde nach dem Muster eines frei stehenden Hauses entworfen, das der König in
Neapel an der Santa Lucia bewohnt hatte und das ihm besonders durch die in der
Höhe des ersten Stockwerks rings herum laufende Galerie sowie durch die nach allen
oier Himmelsrichtungen eingebauten Loggien Eindruck gemacht hatte. Sie boten die
Möglichkeit, je nach der Witterung und Tageszeit den Platz wechseln zu können. Die
Baustelle am äußersten Ende des Knobelsdorffschen Flügels nach dem Wasser zu hatte

.

.

————

Los der Graf Hackeschen Lotterie mit dem später Graf Wartenberqschen
Landhause am Luisenplatz in Charlottenbura.

er selbst bestimmt. Nach seiner Wiederverheiratung mit der zur Fürstin Liegnitz ernannten
Gräfin Harrach bezog er den Pavillon im Mai 1826 zum ersten Male. Die vom König
bewohnten Zimmer im ersten Stock schildert Ed. Beurmann in den Vertrauten Briefen

über Preußens Hauptstadt (1837): „Im Pavillon des Schloßgartens ist das Arbeits—
zimmer des Königs bemerkenswert; wenigstens war es solches mir. Ich lernte einiges
von den täglichen Beschäftigungen Friedrich Wilhelms kennen. Ein kleines Mahagoni—
schreibpult, an welchem er Tags zuvor gearbeitet hatte, stand offen, wie es schien mit

Bittschriften belegt oder mit königl. Reskripten. Die Federn daneben bewiesen, daß der
König mit der Durchsicht und einer Resolution der Papiere beschäftigt gewesen war.
Auf dem Pulte stand die Büste der russischen Kaiserin. Rechts an der Wand gewahrte

ich die ganze königliche Familie in sehr getroffenen Kupferstichen. Durch einen schmalen
Gana, dessen eine Wand, seltsam genug, mit Tellern bebhangen ist, auf welchen alle Waffen—
8
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arten der russischen Armee abgebildet sind, gelangte ich zum Schlafzimmer des Königs.
Jene feinen Porzellanteller, einGeschenk des Kaisers von Rußland, bilden ein vollständiges
Service. Der König ließ, weil er die Zerbrechlichkeit der russischen Armee fürchtete, alle

golden einrahmen. AnderselbenWand stand ein Tisch, auf welchem Häusers Geschichte des
Kirchengesanges neben dem Gothaischen genealogischen Almanach lag; das neue Testa
ment, ein Erbstück aus dem Nachlaß der Königin Sophia Dorothea, neben Zeitschriften
ind Broschüren über das Kriegswesen, unter welchen sich eine mit dem preußischen Titel
Vorwärts'‘ auszeichnete. Weiter lagendaselbst: „Chroniques de l'œil de beuf des
betits appartements de la cour et des salons de Paris.“ Im Schlafzimmer des

Pavillons, welches jedoch jetzt von dem Könige nicht mehr bewohnt wird, standen zwei
Blasschränke, in welchen die Waffengattungen der ganzen preußischen Armee in puppen
artiger Beschaffenheit — wie zum Kinderspiel — paradierten. Weiter gewahrte ich

daselbst ein Bett mit einem Shawl der verstorbenen Königin als Bettdecke. Friedrich

Wilhelm sehnt sich überall nach Erinnerungen der Vielgeliebten. Auf demselben lag,
zierlich zusammengelegt, eine Gardeuniform des Königs mit dem eisernen Kreuze, dem
Annen- und Roten Adlerorden und der Dienstmedaille. Er scheint wenige Bedürfnisse
zu haben; beide Zimmer waren klein und weniger als einfach eingerichtet.“ Bis zum
Herbst 1906 blieb das Haus in dem Zustande, wie es Friedrich Wilhelm III. verlassen
hatte. Damals wurde es geräumt, um für die Aufnahme eines Teils der Königlichen

Hausbibliothek Platz zu schaffen. Im vergangenen Jahre sind die Büchersammlungen,
die unter der Feuchtigkeit des Geländes litten, wieder nach dem Berliner Schloß

geschafft worden. Es besteht die Absicht, den Schinkelschen Pavillon unter Zugrunde—
legung der alten Inventarienbücher nach Möglichkeit wieder mit Möbeln, Porzellanen
ind Bildern auszustatten.
Friedrich Wilhelm III. hatte in den déjeuners dinatoires mit anschließendem Tanz
rine neue Art von Hoffestlichkeiten eingeführt. Besonders angenehm waren sie der

Hofgesellschaft nicht, zumal wenn sie im üblich kalten Mai in den nicht geheizten Räu—
nen des Charlottenburger Schlosses stattfanden. Die Gattin des preußischen Ministers
des Auswärtigen, Gräfin Elise von Bernstorff, erzählt von einem solchen Fest in ihren
Aufzeichnungen aus der Zeit von 17881835.DieUngemütlichkeiteinerderartigen
Veranstaltung am Tage wird der Leser der Schilderung unmittelbar nachempfinden. Die
Bräfin schreibt: „Am 10. Mai mußte ich mich dennoch“) entschließen, einer Einladung des
Königs zu folgen, die Thora, Sophie, Julius und mich zu einem déjeuner dansant nach
Charlottenburg berief. Dieses Fest steht nach den Jahren der Zurückgezogenheit und vor

denen eines vollständigen Klosterlebens so gänzlich vereinzelt da, daß ich mich seiner eben
deshalb in allen Einzelheiten ungewöhnlich lebhaft erinnere. Zuerst tritt mir die barba—
rische Kälte entgegen, wider die wir zwar während der Fahrt in jener oft erwähnten
Berline gehörig geschützt waren, die aber in den Galerien des Charlottenburger Schlosses
mit ihrer ganzen Strenge über die armen, mehr oder weniger leicht gekleideten Ball—
damen herfiel. Wir sahen um uns her nur bläuliche Angesichter und zitternde Glieder,
hörten nur jämmerliche Klagen und stimmten selbst von Herzen und mit Verdruß darin
Der Gatte und die Tochter der Gräfin waren erkrankt.

ein. Mir war unendlich Angst für meine beiden Lieben, die erst nach dem déjeuner
Jinatoire hoffen konnten, sich durch ein Tänzchen zu erwärmen. Das Warten auf den

Hof dünkte mich diesmal ewig lang, während ich mit dem guten, storchbeinigen Land—
zgrafen von Hessen-Homburg im Saal aufs und abspazierte, als gelte es hier die größte
Eile. Endlich erschien der Hof, und in meiner wahren Freude, ihn einmal wieder ver—
einigt zu sehen, fühlte ich wirklich die Kälte weniger; auch wärmte uns die Fülle der
königlichen Tafel nun recht bald . .. . Der König war gnädig und nach seiner Art

freundlich. Höher als diese mir zuteil gewordene Freundlichkeit jedoch galt mir ein
kleiner Zug von Herzensgüte, dessen Außerung ich ganz unbemerkt auffing. Der Saal,

S
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in dem man sich versammelte, war nämlich zum ersten Mal mit köstlichen Porzellan—

oasen, Geschenken aus Rußland, geziert. Bei der großen Kälte, die hier herrschte,
hatten die Damen alle ihre Schals aus den Vorzimmern hereingeholt; da sie sich
aber enthüllen mußten, als der Hof erschien (so wollte es die Etikette), so wurden
die schönen orientalischen Gewebe oder ihre Stellvertreter eilends in den Ecken umher
geborgen, und wer solch eine hochstehende Vase erreichen konnte, hing seinen Schal
imn ihr Fußgestell. So geschah denn das Unglück, daß beim schnellen Herunterholen
der Tücher, als ihre Besitzerinnen sich zum Gang zur Tafel rüsteten, die eine der stolzen
Vasen zertrümmert ward. Das Geräusch dabei war entsetzlich; alle Blicke wandten
sich erschrocken nach dem Punkt hin, woher es kam, und da mein Unglücksstern mich
ganz in die Nähe dieser Verwüstung geführt hatte — mit dem Rücken gegen die Vase
gewandt, aber nicht gelehnt, hatte ich mich mit jemand unterhalten —, da mochten

vohl viele glauben, ich sei die Schuldige, während ich bestimmt den Major v. H. hätte
als Täter angeben können. Da hörte ich, wie man meinen Namen dem König nannte;
135

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
—A
DD0
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

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 Potsdamer 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.

Der Schloßpark war zur Zeit Friedrich Wilhelms IV. in den Morgenstunden und
nachmittags von 3 bis 6 Uhr dem Publikum auch während der Anwesenheit des Hofes
geöffnet. Nach dem Tode des Königs war das Schloß bis zu ihrem Tode im Jahre
1873 der Witwensitz der Königin Elisabeth. Wilhelm J. hat es weder als König noch
als Kaiser bewohnt. Er besuchte den Schloßpark und das Mausoleum nur an be—

sonderen Gedenktagen. Der denkwürdigste dieser Besuche war des greisen Königs Ab—
schied von seinen Eltern am 19. Juli 1870 vor seinem Auszug ins Feld, den Georg
Hesekiel in dem bekannten Gedicht besungen und Anton von Werner im Bilde fest—

gehalten hat. Wenige Tage, bevor der Kaiser hier seine letzte Ruhestätte fand, war
am 11. März 1888 sein in der Vollkraft des Lebens erkrankter Sohn, den unabwend—
baren Tod vor Augen, aus Italien kommend im Charlottenburger Schloß eingezogen.

In dem durch den sich ändernden Geschmack und die Verschiedenartigkeit der Charak—
tere und Interessen seiner Bewohner bedingten, mannigfachen Wechsel der Lebens—
führungen und Hofhaltungen, die das Schloß erlebt hatte, ist der Abschluß ein
tragischer. Es wurde die Residenz des Kaisers, der „todwund“ den Thron bestieg.

Niemals während seines zweihundertjährigen Bestehens hat das Schloß aus so
traurigem Anlaß einen Besuch in seinen gastlichen Näumen gesehen wie den der
Königin von England, die von ihrem Schwiegersohn Abschied nehmen wollte; nie—
mals schauten seine Mauern eine ernstere Feier als die Hochzeit des Kaisersohnes,
des Prinzen Heinrich, mit der Prinzessin Irene von Hessen, die am 24. Mai 1888
in der Schloßkapelle stattfand, und niemals ist bei einer Heerschau der Trommel—
wirbel dumpfer erklungen als am 29. Mai, da der Kronprinz die zweite Infanterie—

Brigade seinem kaiserlichen Vater vorführte und dieser zum ersten und letzten Male
in jener bevorzugten Truppe die Armee grüßte, die er in zwei Kriegen zum Siege

geführt hatte.
Wir hatten oben gesehen, daß gegen Ende der vierziger Jahre des vorigen Jahr—
hunderts die Versuche der Hofverwaltung, das Schloßtheater als Kunststätte zu er—
halten, gescheitert waren. In der Begründung, die der Generalintendant Küstner dem

Hausministerium für den Rückgang des Besuches der Vorstellungen gab, heißt es:
„Daß, nachdem jetzt die Nichtung des Publikums bei zu machenden Ausflügen durch
die Eisenbahn gänzlich verändert und der Besuch von Charlottenburg aus der Mode

gekommen ist, die Vorsiellungen daselbst sich nicht rentieren.“ Das ist, soweit Char—
lottenburg als Ausflugsort der Berliner in Betracht kommt, ebensowenig richtig wie
das Deutsch, das der Herr Generalintendant zu schreiben beliebt. Bis zum Jahre 1870
blieb Charlottenburg ein Dorado nicht nur der Ausflügler, sondern mehr noch der

Sommergäste. Hundert Jahre hat es sich als Sommerfrische erhalten und trotz mancher
Mängel, die die Sommerwohnungen nicht nur hier, sondern überall mit sich brachten
und mit sich bringen, als „Lustort“, wie es dermaleinst hieß, starken Zuspruchs sich erfreut.

Die Uranfänge dieses heute völlig geschwundenen Wesenszuges Charlottenburgs gehen
auf die Zeit seiner Gründung zurück. Vom 17. Juni 1702 ist die Arkunde datiert,
durch die die Königin Sophie Charlotte dem Berliner Zinngießer Peter Sauerwaldt
eine Baustelle in der Schloßstraße, später Nr. 46, zum Bau eines mit der Freihaus—
gerechtigkeit ausgestatteten Gasthofes schenkte „unter ausdrücklichem Vorbehalt und
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Condition, daß er solchen nicht nur mit einem tüchtigen und zur Wirtschaft wohl ap—

tierten Hause zusamt dazu gehörigen Stallungen und Remisen bebaue, auch die darin
verfertigten Appartements und Kammern mit Betten und sonst gewöhnlichen Meublen
besetze, auskleide und unterhalte, sondern auch, was zur Wirtschaft nötig an Eßwaren
und Viktualien, allerhand einheimische und fremde Biere und Weine anschaffe und im
Vorrat habe, dabei selbst oder solche Leute halte, die Fremden und Einkehrenden wohl
zu begegnen wissen und zu traktieren, niemanden vervorteilen und übersetzen und sich
im übrigen also verhalte, damit Unsere Intention darunter erreichet werde, und wie
es an sich selbst einem ehrlichen Gastwirt eignet und gebühret.“ Das von ihm erbaute

Gasthaus muß recht ansehnlich gewesen sein. Wenn wir der allerdings im wahren
Wortsinne „pro domo“ gegebenen Schilderung seines Eigentümers glauben dürfen, so
war es „eine Zierde der ganzen Stadt und präsentieret sich zudem von der Spandauer
Landstraße wie ein kleines Schloß“. Sauerwaldt betont, um in einem langwierigen

Streit mit dem Magistrat wegen des von ihm als Freisassen verweigerten Bürger-

eides seine Verdienste gebührend hervorzuheben, daß sein Haus auch als Ordon—
nanzhaus der Garde du Corps gedient habe und daß 1708 „auf Ihro Königlichen
Majestät Ordre dreihundert Mann vier Wochen lang in selbigem Hause traktieret
worden, nämlich die Kadetts mit ihren bei sich habenden Exercitienmeistern und daß
damals trotz dieser starken Inanspruchnahme noch drei Stuben leer gestanden hätten.“
1723 beherbergt er bei Anwesenheit des Königs von England auf höheren Befehl
60 Gensdarmen und muß darum „andere vortreffliche Gäste, die sich schon angemeldet
hatten, ziehen lassen, ohne eine Vergütung dafür zu erhalten.“ Das läßt auf recht regen
Fremdenverkehr schließen. Daß er sich nicht nur auf die Zeit der königlichen Hofhaltung
beschränkte, beweist die 1707 von Friedrich Wilhelm J. erlassene Verordnung gegen
die Sonntagsentheiligung. Darin heißt es, „der König habe mit besonderem Miß—
fallen vernommen, daß an Sonn- und Feiertagen in den Schenken Musique selbst

während des Gottesdienstes exekutiert würde“. Das sollte gänzlich unterbleiben. Auch
dürften die Wirte vor 5 Uhr abends „keine Gäste setzen“, und wenn jemand auf der
Straße Lärm mache, so sollte ein Beispiel an ihm statuiert und er durch die Miliz auf die
Wache gebracht werden. Wer die ÜÄbertretung anzeige, sollte 4 Reichstaler „Re—

ompens“ erhalten.
Unter Friedrich dem Großen verlor Charlottenburg an Bedeutung für Berlin.
Wir sahen, daß es nach dem zweiten schlesischen Kriege nicht mehr als Residenz in
Betracht kam. Nach dem siebenjährigen Kriege fanden auch kaum noch Festlichkeiten
dort statt. Dieser Umstand wirkte naturgemäß auf Handel und Verkehr. Nur viermal
wöchentlich verkehrte die Fahrpost zwischen Berlin und Potsdam. Dressel führt den
Rückgang auch auf die Eröffnung der Zelten als Vergnügungsstätte für die Berliner
zurück. Acht Jahre vor seiner Berufung ins Charlottenburger Pfarramt im Jahre 1770
besuchte er als 19jähriger junger Mensch an einem Sonntagnachmittag die Stadt zum

erstenmal und schildert in seinem Tagebuch den Eindruck, den sie damals auf ihn machte:
„Auf der ganzen langen Berliner Straße, deren vierfache Lindenalleen in schönstem
Wuchs waren, bis zum Marktfleck, der durch die breite Spreestraße durchschnitten wird,
sahen wir nicht einen lebendigen Menschen, keinen Hund, nur niedrige Häuser, davon
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jetzt (1814) noch einige stehen, durch ihren weißen Anstrich hervorleuchten. Auch vor
den Türen dieser Häuser war kein Kind, kein Kegel. Ich war doch gewohnt, am Sonn—
tag sogar auf den Dörfern Leute auf den Gassen anzutreffen, die an einem schönen

Sommertage sich gleichsam sonnten oder den Spielen ihrer Jugend zusahen und dabei
ihre Pfeife Tabak in Ruhe rauchten. Also fiel mirs um so mehr auf, daß Charlotten
burg doch eine Stadt sein und an einem Sonntag kein Mensch sich auf der Straße sehen
lassen wollte. ‚Ist denn der Ort ausgestorben oder sind die Häuserchen dort unbewohnt?“
fragte ich meinen Begleiter. „Dies nicht', ward mir zur Antwort, ‚aber die Leute haben
jetzt keine Nahrung, seitdem die Zelten im Tiergarten entstanden sind, und es ist wohl
nur Zufall, daß man jetzt keinen Menschen sieht‘. ‚„Aber', fuhr ein anderer fort, „mir ist
das unangenehm, denn ich weiß nicht, in welcher Gegend und in welchem Hause die
Frau wohnt, die ich kenne und die uns gewiß, wenn ich zu ihr komme, unsern Kaffee
kochen wird. Wo soll ich sie nun erfragen?‘ Indem waren wir mitten auf den Markt
platz gekommen und erblickten einen Jungen von der linken Seite der breiten Spree—
straße herkommen. Dieser ward herangerufen und nach der Frau befragt und glück—
licherweise wußte er, daß sie beim Kastellan des Schlosses, der neben dem Schlosse ein
eigenes Häuschen bewohnte, sich aufhalte und in dessen Garten- oder Nebenhäuschen
wohne. Wir gingen also der Nase nach, als wir den barfüßigen Knaben verlassen hatten,
zum Schlosse, wieder ohne einem Menschen zu begegnen, weil damals dorten gar keine
Häuser stunden. Der Gasthof, jetzt, Zum goldenen Stern‘ genannt, war das letzte Haus
auf dieser Straße rechts, und links stand nur ein einziges Haus noch weiter vom Schlosse
herab. Der Weg dahin war also ganz öde, voller Sand, und beim Schlosse vorbei
wurde mir das Gehen, da ich schon müde war, äußerst beschwerlich, weil kein Schatten
mehr uns im tiefsten, toten Sande vor der Somenhitze beschützte. Endlich kamen wir
bei der alten Frau an und erhielten unseren Kaffee gekocht, nachdein sie mit vieler Mühe

ein Töpfchen elender Milch aufgetrieben hatte. Hierauf besuchten wir den Königlichen
Garten, sahen die Karpen, die ich mir aber weit größer vorgestellt hatte, und gingen,
als sich die Sonne neigen wollte, durch eben dieselbe Berliner Straße wieder zurück.
Da muß ich denn aber gestehen, daß wir einigen Leuten begegneten und zum Fenster
heraussehend erblickten. Wagen und Kutschen entdeckten wir nicht, auch saßen keine
Berliner vor den Türen.“

Mit dem Erwachen der Freude an der Natur und am Landleben begann Char—

lottenburg sich in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts allmählich nicht nur
zum Ausflugsort, sondern auch zur Sommerfrische zu entwickeln. Eine der ersten
Schilderungen eines solchen Ausflugs bietet Professor Ulrich in seinen „Bemerkungen
eines Reisenden durch die königlich preußischen Staaten“ vom Jahre 1779. Wenn
er angibt zu dieser Fahrt von den Linden bis zum Charlottenburger Schloß

5i/ Stunden gebraucht zu haben, so ist das nicht recht verständlich und beruht wohl
auf einem Irrtum in den Zeitangaben. Sein romantischer Bericht ist im übrigen recht
unterhaltend und kennzeichnend für die Zeit der Empfindsamkeit: „Wir waren unserer
zwölfe, teils fuhren, teils ritten wir. Ich, der sonst gern zu Pferde sitze, wählte dies—
mal die Kutsche. Sie vermuten unrecht, wenn Sie denken, daß ich es den Schönen,
welche mit reiseten, zu Gefallen getan habe. Diesmal irren Sie sich ganz gewiß. Denn

mich traf die Reihe nebst dem Prediger .., einem herrlichen Mann, mit dem ich so
zanz sympathisiere, die beiden fünfzigjiährigen Mütter der zwei wohlgebildeten, witzigen
und tugendhaften Mädchen, — Henriettens und Albertinens, — zu begleiten und sie

zu unterhalten. Die Matronen sind ehrlich, ohne Falsch, ohne Komplimente, und das
ist recht gut. Nur zum Unterhalten waren sie nicht. Und ich, der ich nicht gern mit
betagten Matronen viel spreche, wenigstens äußerst vorsichtig bin, suchte bald Gelegen—
heit aus der Kutsche zu kommen und eine ganze Strecke zu Fuß zu gehen. So ziemlich

hielt ich mit den Pferden gleichen Schritt. Denn obgleich vier nach berlinischer Art
gute Pferde vorgespannt waren, so ging es doch ziemlich langsam. Die besten Miet—
pferde sind in Berlin abgetrieben und machen gegen sächsische wahrlich keine gute Figur.
Das kann auch nicht anders sein. Selten haben die armen Geschöpfe einen ganzen
Nachmittag oder eine ganze Nacht ununterbrochen Ruhe. Doch war auch der viele
Sand, der von Berlin bis Charlottenburg liegt, eine beträchtliche Ursache. Ich ging

also neben oder hinter dem Wagen her. Größtenteils suchte ich mit Herrn L..., einem
durchaus launigen Mann, die hoch belaubten und dick bewachsenen Alleen und Gänge
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Eine Berliner Landpartie.
Gezt. von Th. Hosemann.

des Tiergartens auf. Entzückend, mein Allerbester! entzückend war die Promenade. Die
Nachtigall schien uns Schritt vor Schritt zu folgen, oder, damit ichs besser sage, in
jedem Gange war eine neue, die der andern den Rang im Schlagen abzulaufen schien.
Der Tag war nicht sonderlich heiß, und wir, die wir uns auf einmal an der Spree hin
verloren, vertieften uns so in Gesprächen und Bemerkungen über den Tiergarten, daß
wir unsre Gesellschaft erst nahe an Charlottenburg wiederfanden. An dem Gittertor
vor Charlottenburg setzte ich mich wieder in den Wagen und hielt geduldig aus. Wir
traten bei dem Bruder der einen Dame ab, die mit mir im Wagen saß. Er ist ein an
gesehener Kaufmann in Berlin und hat ein anmutiges Wohnhaus und Garten da—
selbst. Kaum hatten wir das Frühstück eingenommen, als ich und der Hausherr die
beiden Mädchen unter den Arm nahmen und in den Schloßgarten eilten.
Das Dejeuner, — Sie werden lachen, daß ich als ein Deutscher französische Wörter
gebrauche. Es entfuhr mir auch wirklich unvermutet, und nun will ich Ihnen mit ein
paar Worten das ganze Frühstück beschreiben. Wir kamen um 11 Uhr an, um

halb sechs Uhr fuhren wir von den Linden ab. Die Damen tranken alle Kaffee, einige
Chapeaus gesellten sich zu ihrem Kaffeetische, aber vier von uns, worunter auch der
Prediger war, aßen eine frische Milch, worein wir schwarzes Brot brockten. Das war
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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 CorpsOffizier 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 Jüngling 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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Anders schoß Dressel die Mittel zum Hausbau vor. Es kostete 13 000 Taler und
brachte in den nächsten drei Jahren 200, 250 und 270 Taler Miete. 1799 verkaufte
er es mit einem Gewinn von 2700 Talern und kaufte es 1809 für 500 Taler und eine
Leibrente von 200 Talern zurück. Ein Mieter seines Hauses war der Jude Benjamin
Daniel Itzig, dem es nicht gestattet wurde, in der Schloßstraße ein Haus zu erwerben.
Erst eine Kabinettsorder Friedrich Wilhelms II. vom 19. Februar 1790 genehmigte den
Hauskauf. Ein Verwandter von ihm, Elias Daniel Itzig, erwarb 1799 das Haus des

Stallmeisters Encke, mußte sich aber zuvor naturalisieren lassen. Der jüdische Schutzverwandte Heimann Fließ bedurfte 1796 noch einer besonderen Genehmigung des
Generaldirektoriums zum Erwerb eines Hauses in Charlottenburg, die seinem Vater
Bär Fließ 1788 versagt worden war. Wir sehen, daß unter Friedrich Wilhelm II.,
vielleicht nicht ohne den Einfluß der mit dem Bankier Cohen befreundeten Madame
Ritz, die Juden sich in größerer Zahl in dem aufblühenden Gemeinwesen ansiedelten.
In einem Entwurf zu der Charlottenburger Stadturkunde, die niemals ausgefertigt
worden ist, heißt es im 12. Abschnitt, daß Juden daselbst kein Gotteshaus errichten
dürfen „und soll keinem derselben weder itzo noch künfftig darinnen zu wohnen oder Ge—
werbe zu treiben verstattet werden“.“ Nach Gundlach gingen die jüdischen Familien
in Charlottenburg zwischen 1812 und 1819 auf zwei zurück, späterhin müssen sie aber
wieder beträchtlich zugenommen haben. Denn Wachenhusen sagt zu Anfang seines
„Charlottenburger Stilleben“ betitelten Kapitels in seinen „Berliner Photographien“:
„Es scheint, als liege ein Fluch auf diesem siillen Ort, den sich seit einigen Jahren na—
mentlich vermögende jüdische Familien als Buen-Retiro erwählt haben.“ Wenn wir
dem handschriftlich überlieferten Bericht des Rechtsbeflissenen August Konrad Hof—
mann, dem später in den Freiherrnstand erhobenen hessischen Finanzminister, glauben
dürfen, der 1801 auf einer durch Mitteldeutschland unternommenen Reise auch nach
Berlin und Charlottenburg kam, hat Friedrich Wilhelm III. über die sich immer
mehr einbürgernde Sitte, über Sommer in Charlottenburg Quartier zu nehmen, sich miß
liebig geäußert; er habe sie eine unnütze Verschwendung genannt und dadurch besonders
die Bediensteten seines Hauses davon abgeschreckt. Sollte die Bemerkung des an sich
gut beobachtenden und sachlich schildernden Reisenden begründet sein, so dürfen wir
der Abneigung des Königs entgegen halten, daß er selbst durch den von ihm 1798 bis
1799 durchgeführten Bau der Chaussee von Berlin nach Charlottenburgnicht un—
wesentlich dazu beitrug, den Berlinern den Verkehr mit Charlottenburg zu erleichtern.
„Es ist nicht wohl möglich,“ sagt ein Reisender im Jahre 1799, „die Zahl der dort—
hin wallfahrtenden Berliner an schönen Tagen zu fassen. Die Straße ist dann, wenn
man hineinkommt, an beiden Seiten mit Tischen besetzt, und die Berliner sitzen in

unübersehbaren Gruppen umher, auf Stühlen, Bänken und altem Bauholz und
trinken mit sichtbarer Behaglichkeit ihr Bier oder ihren Koffe; zu Wein oder Punsch
versteigt sich hier ihre Okonomie fast nie. Was den Anblick hier noch interessanter
macht, sind zwei Reihen von Equipagen, welche neben dem Wege hier halten und sich

—
) Vgl. Ferd. Schultz, Chronik der Residenzstadt Charlottenburg. S. 85.
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Luxus und Verschwendung soweit ging, daß er, wie der oben herangezogene Bericht
erstatter sagt, „Leuten, bei denen er eine schöne Equipage sah, die etwa vorher verwilligten

Zulagen wieder abgenommen hat,“ muß füglich bezweifelt werden.
Daß die Bedenken des Königs im volkswirtschaftlichen Interesse, wenn auch unter

anderen Gesichtspunkten gesehen, immerhin auch ihre Berechtigung hatten, bestätigt ein
erst in seinem Todesjahr 1840 gegebener Verwaltungsbericht des Bürgermeisters Bullrich
über die landwirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt. Darin heißt es, daß die Bürger—
schaft durch die Lage des Ortes als vorzugsweise benutzten Vergnügungsortes der
Residenz veranlaßt wurde, die Kultur ihrer Grundstücke zu vernachlässigen und durch
das Fuhrwerksgeschäft einen damals reichlicheren, mit persönlichem Müßiggange ver—
bundenen Erwerb zu suchen. Fiel dieser aber fort, dann konnten die Ackerbesitzer in

ihrer durch eben diesen liederlichen Erwerb erzeugten Verderbtheit nicht mehr die
Kraft in sich gewinnen, zu dem mühsameren Betriebe einer geregelten Bodenbestellung
zurückzukehren, wenn sie nicht durch ganz neue Verhältnisse gewaltsam aus dem bis—

herigen Schlendrian herausgerissen und gezwungen wurden, ihre Tätigkeit wieder der
möglichst sorgfältigen Bewirtschaftung ihres Grundbesitzes zuzuwenden.“ 1811 be—
fanden sich von den siebzehn Gastwirtschaften Charlottenburgs elf in der Berliner
Straße, im Jahre 1824 sogar siebzehn. Immerhin ist zu berücksichtigen, daß der Hof,
für den Charlottenburg zwei Jahrhunderte lang die Sommerresidenz war, das Beispiel
gab. So konumnt es, daß die einen es das St. Cloud, die anderen das Versailles von

Berlin nannten, und Beurmann in seinen „Vertrauten Briefen über Preußens Haupt—
stadt“ (1837) mit Recht sagen konnte: „Nicht nur der Hof, sondern alles, was sich an

der Natur erholen will, begibt sich hierher.“
In den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts belief sich die Zahl der Berliner
Familien, die Sommerwohnungen in Charlottenburg bezogen, auf 160 bis 180. Der
1812 geborene Professor Eberty erzählt in seinen Jugenderinnerungen: „Die Eltern
bezogen in jedem Jahre vom Juni bis Oktober eine Sommerwohnung in Charlottenburg,
wie das viele hunderte von Berliner Familien zur Gewohnheit hatten. Wer nicht reich
genug war, ein eigenes Haus und Garten in dieser kleinen Residenzstadt zu besitzen, der

suchte sich daselbst eine passende Mietwohnung, deren man in jedem Hause mehrere
finden konnte. Charlottenburg glich während der warmen Jahreszeit einem sehr be—
suchten Badeorte ohne Heilquellen. Zwischen den Familien, die auf diese Weise mehrere
Monate lang unter ein gemeinschaftliches Dach oder doch in nahe Nachbarschaft kamen,
sich täglich, ja stündlich vor der Tür oder im Garten trafen, entstanden dann viele Be—
ziehungen engerer oder entfernterer Art, aus denen indessen, gerade so wie es bei Bade—
bekanntschaften geschieht, nur selten eine länger dauernde Freundschaft entsprang. Da
auch meine Tante Johanna jährlich nach Charlottenburg zog, wo sie eine bestimmte

Wohnung hatte, die auch während des Winters vollständig eingerichtet blieb, so waren
wir daselbst ganz heimisch. Für diesen Charlottenburger Aufenthalt schaffte sich mein
Vater mehrere Jahre lang in jedem Sommer ein Pferd an, welches ihn, nachdem die
Geschäfte im Comptoir abgetan waren, Abends auf seinem kleinen Wagen zu Frau
und Kindern hinausführte. Solange ich eine der Schulen besuchte, nahm er mich des
Morgens mit nach Berlin und brachte mich Abends wieder in die Landwohnung zurück.“

Die Schilderungen solcher Sommerwohnungen sind je nach der Lebensart, den Ansprüchen
und dem Willen der Schilderer, ihre Annehmlichkeiten oder Äbelstände zu sehen und her—
vorzuheben, verschieden. Robert Springer sieht mehr ihre Schattenseiten, wenn er sie
also kennzeichnet: „Eine Berliner Sommerwohnung muß vor allen Dingen dem Staube
zugänglich sein, denn Staub ist des Berliners Element. Äber Staub klagt er und nach
Staub sehnt er sich .. Eine Sommerwohnung liegt möglichst nahe an der Straße, wo

für hinreichend Staub gesorgt ist. Denn es ist viel Staub nötig, die Bäume wie Per—
rücken zu bepudern, die Blumenbeete mit Mehlweiß zu überziehen, die Luft zu erfüllen
und jedem Atemzug der ganzen Familie seinen Anteil Erdreich zukommen zu lassen.
Dies alles gehört zu einer rechtschaffenen Sommerwohnung. Sieht es auch einem
Ungemach ähnlich, so hat man daf“rn Armehmlichk. 5 Sonntags die Schaaren

Die Berliner Straße in Charlottenburg.
Gez. von Calau, gest. von Laureus und Thiele.

der Spaziergänger und die vorüberfahrenden Karossen zu betrachten; man kann sich

beim Kaffeetrinken auf dem hölzernen Balkon zeigen oder beim Abendessen durch das
Geräusch der Teller den Neid hungriger Schlucker wecken. Nachmittags galoppiert
der Dragonerleutnant vorüber und wirft einen feurigen Blick auf Tinchen, die unter
ihrem breitkrempigen Schweizerhut so niedlich aussieht wie ein Blattläuschen unter
einem Kohlblatt; oder der blonde Referendar geht vorbei und lorgnettiert nach Clara,
welche mit ihrem großen Helgoländer die Kirschbäume vor den Sperlingen schützt.
Jeden Nachmittag kommt eine andere Freundin aus der Stadt zum Kaffee; Abends

bringt Papa nebst einem paar Comptoirbüchern zu seiner ländlichen Erholung noch einen
jungen Mann zur Erheiterung der Töchter mit. Dieser junge Mann ist sehr liebens—
würdig und singt so schön: ‚cReiche Beute mir winkt, wenn der Blitz durch die Nacht
zuckend sinkt.“ Sonntags fehlt es nie an Familienbesuch, an angenehmen Männern mit
ihren noch angenehmeren Frauen und den reizenden Knaben, welche die Einfassungen
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der Gartenbeete niedertreten und die Trinkgläser zerbrechen. Jede Familie bringt noch
wenigslens einen jungen Mann zur Einführung mit sich, einen Kandidaten der Theologie
oder einen Auskultator, nette bescheidene Leute und sehr starke Esser. Dies sind die
Freuden, welche die Berliner Sommerwohnungen bieten, sie mögen nun an der staubigen
Hofjäger-Allee oder an der Potsdamer Straße, an der staubigen Tempelhofer Chaussee

oder Schönhäuser Allee, in Schöneberg, Pankow oder Charlottenburg liegen.“ Wachen—
husen ergänzt diese Schilderung nicht minder cholerisch: „Gelangweilt sitzen die Bewohner
dieses Rhenea) in den Wochentagen hinter den von Staub bedeckten kärglichen Gebüschen
der kleinen Gärten vor den Häusern; sie segnen jeden, der da vorübergeht, weil er wenig

stens Abwechslung in ihre Einsamkeit trägt; hüftenlahm ziehen die sogenannten, Kremser
mit ihren bunten Kattunüberzügen auf den harten Polstern die breiten Straßen hin und
her; die Omnibusse unterhalten mit der Pferde-Eisenbahn eine schwindsüchtige Kon—
kurrenz. Denn es gibt noch immer solide Leute, die sich um keinen Preis der Gefahr einer
solchen, Eisenbahn aussetzen, mag sie nun von Dampf oder von Pferdeknochen gezogen

werden. Ein Leierkasten sorgt für die musikalischen Genüsse dieser melancholischen
Villegiatura und oben an der Beckerschen Ecke findet sich, regelmäßig wie der Storch
in seinem Nest auf dem Baum der Chaussee, irgend ein Panorama ein, das für die

übrigen Kunstgenüsse Charlottenburgs sorgt.“ Freundlichere Seiten weiß der gemüt—
volle Felix Philippi mit der Sonne im Herzen dem Bilde abzugewinnen. Für ihn

war Charlottenburg noch „ein liebes freundliches Idyll, ohne endlose Straßenzüge, ohne
pompöse Brücken und ohne langweilige Mietskasernen. Ganz in Grün gebettet lagen
noch die kleinen, hochbedachten Häuschen, umrankt von Flieder und versteckt hinter
Jasmin und Syringen. AUnd in den niedrigen Parterrezimmern wohnten während des
Sommers die Berliner Familien beim Gärtner Piesecke oder der Lohnkutscherwitwe
Miericke. Und welche Familien! Da würden die Herrschaften aus W. W. doch Augen
machen, wenn ich ihnen Namen von Leuten nennen wollte, deren Reichtum damals
schon weltbekannt war.“ Was er hier zusammenfassend schildert, führt er in seinem
Roman aus Alt-Berlin „Cornelie Arendt“ in Einzelheiten aus. Wir lesen dort, wie

Frau Marie Arendt, Corneliens Mutter, „bei Beeskow'n“, dem bekanntesten Fuhrhalter,
eine Equipage für den nächsten Vormittag bestellt, um sich in Charlottenburg „umzu
sehen“; da würde sie schon was, Passendes“ finden. Aus ihrer Wohnung in der Schelling
straße fährt sie mit der Tochter durch den Tiergarten in die stille Nachbarresidenz.
„Dort lugten aus wohlgepflegten Gärten blumengezierte Villen. Kleine Häuschen, wie
die Soldaten aufmarschiert, tauchten zuerst vereinzelt auf und rückten dann, sich einander
schützend, zu der langen Berliner Straße zusammen. Meist blau getüncht, glichen sie
sich wie Zwillinge. Ein Untergeschoß, auf dem ein schräges Ziegeldach ruhte, rechts und
links von der schmalen, niedrigen Haustür drei schmale Fenster, im Vorgarten eine
meist von wildem Wein oder Bohnenblüten umrankte Laube und rückwärts vom Hause
) Rheneia ist eine kleine Insel neben der Insel Delos, der Geburtsstätte von Apollo und
Artemis. Sie war die Begräbnisstätte von Delos, da hier wegen der Heiligkeit der Insel
niemand geboren werden und niemand sein Grab finden durfte. Der Vergleichspunkt liegt
für Wachenhusen in der de und Lanqweiligkeit des Ortes.
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wiegten sich in der warmen Sommerluft Johannisbeeren und sehr viel Stachelbeeren ...“
„Nee,“ meinte Frau Arendt und hielt sich ihren grünen Knicker vors Gesicht, weil die
Sonne es ein bißchen gar zu gut meinte, „Liebling, alles nichts für uns. Jewiß alles
sehr propper, aber so nuttig und so niedrig, und die Betten — ich möchte darauf schwören
—schmal und hart, aber dafür quietschen sie, sobald du dich umdrehst. Sie, Kutscher,
sagen Se mal, wissen Sie vielleicht, wo hier ne hübsche Sommerwohnung zu haben wäre?“
Und sie findet, was sie sucht, beim Stubenmaler Hiddekopp, dessen Namen sie sofort in

Hühnerkopp ummodelt, obwohl sie gleichzeitig seine Ahnlichkeit mit Raffael feststellt.
„Allens kommillfoh! ... Rückwärts eine sehr schöne Terrasse, welche in den Garten

führte. Und dieser Garten entschied. Uralte, schattenreiche Bäume, wildwachsende
Rosen, Blumengerank und Blumengewirr; weit, weit zog sich der Garten hin, um sich
schließlich ohne jede Umzäunung im Tiergarten zu verlieren. Nuhe und Frieden und
kein Aberfall der zärtlichen Verwandten .. . Und Frau Arendt dachte: Von dem bißchen
Pferdebahn, die da alle Stunde vorbeifährt, hört man nichts, und Sonntags ... wenn

ganz Berlin hierherkommt mit den vollgestopften Kremsern und Gesangvereinen und
Staub und Kindergeschrei ... dann bleiben wir eben in dem schönen, stillen Garten und
scheren uns den Teufel, was da vorne los ist! ... Die Sache hier wird sich ganz gut
machen .... Drüben bei Dalchown kriegt die Krabuschke alles ... nebenan der Hof—
schlächter ... drüben der Hofbäcker ... der Hofapotheker ... der Hofkonditor ... und

wenn wirklich was fehlt ... Berlin liegt ja nich aus der Welt.“
„Jedes Ding hat acht Seiten“ —, von denen man es betrachten kann. Und wie man's

anschaut, so ist es und wie man's anschaut, das hängt wieder von Temperament, Stim—
mung und mehr oder weniger gutem Willen ab. Derselbe Robert Springer, der oben
so verächtlich von den Berliner Sommerwohnungen sprach, schlägt in der nachfolgenden

Schilderung, die wir seinem Buch „Berlins Straßen, Kneipen und Clubs im Jahre
1848“ entnehmen, eine ganz andere Tonart an: „Wenn die Störche, welche Charlotten-

burg sehr lieb zu haben scheinen, aus Afrika zurückkehren und ihre Nester auf den Linden
der Berliner Straße errichten, beginnt die Glanzzeit des Städtchens. Obgleich es an
Besuch verloren hat, seitdem die Eisenbahnen andere Vergnügungsörter in die nächste
Nähe Berlins gebracht haben, strömt ihm doch an Sonn- und Festtagen eine große
Menge zu, um sich im Türkischen Zelte oder bei Muskow, seltener bei Morelly zu er—
lustigen. Am anziehendsten ist das Städtchen an den Abenden der Wochentage, wenn

wenig Gewühl dort herrscht, in den erleuchteten Lauben die Sommergäste in traulichem
Zirkel beisammen sitzen, die Damen sich unter den Lindenbäumen ergehen und ein einzelnes
Piano oder eine schöne Singstimme aus den dunkeln Zimmern erklingt.“

Springer erwähnt hier die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts beliebteste Gast—
stätte Charlottenburgs. In unmittelbarer Nähe des Schlosses hatte sich der Gärtner
Heinrich Muskow, durch den Generaladjutanten Friedrich Wilhelms III., General—
leutnant von Köckritz, dem König empfohlen, zwischen der Schloßwache und dem Pferde—
stall der Garde du Corps angekauft. Er richtete dort eine Gartenwirtschaft ein, für die
ihm der König ein in russischem Stil gehaltenes Gartenhäuschen schenkte, dessen Holzschnitzerei damals Bewunderung erregte. In einer Plauderei der Berliner Montagspost
vom Jahre 1857 schildert sie Ernst Kossak: „Viel großartiger sieht Charlottenburg aus,

wenn am Sonntage der Equipage haltende Teil der Börse bis zu dem Muskowschen

Kaffeegarten hinunter fährt und den ärmeren Leuten die übrige Stadt überläßt. Dann
kommt einem der liebenswürdige Ort wie ein aufgeschlagenes Modejournal vor. Die
Füße mit den sich bauschenden Krinolinen gegen den Rücksitz gestemmt rollen Damen,
welche den größten Teil ihres Lebens zu Fuß gelaufen sind, stolzer als Prinzessinnen
über den Weg, die Herren mit Okularkneifzangen an Bändern auf den Nasen geben sich
die Miene, als komme ihnen die Alltagswelt in schlechtem Tuch und Kalikot neu vor,
und die zarten Kinder blicken schon mit verächtlichen Mienen auf ähnliche Kleine, viel—
leicht ihre künftigen Weber oder Kommis herab.“
Länger als Muskows Kaffeegarten erhielt sich das schon zu Anfang des vorigen

Jahrhuimderts in der Berliner Straße gelegene „Türkische Zelt“. Das Grundstück hatte
seit 1773Gärtnernund Ackerbürgern gehört, nur vorübergehend während der Regie—
rung Friedrich Wilhelms II., der es gern sah, wenn Mitglieder der Hofgesellschaft sich
in Charlottenburg ansiedelten, dem Hofmarschall Grafen von Wartensleben, der es

Das türkische Zelt.
Nach der Natur get. von F. von Laer.

1786 erwarb. Er verkaufte es an den Berliner Großkaufmann Benjamin Dütitre, den

wir schon als Besitzer eines Hauses U. d. Linden kennen gelernt hatten. Erst der
zweite Besitzer nach Dütitre, Rothenburg, machte eine Gastwirtschaft daraus und er—
hielt die polizeiliche Erlaubnis, das vor dem Grundstück befindliche Straßenland zu
einem Vorgarten einzuhegen. Seine Witwe und Tochter verkauften es an die ver—
witwete Amtmann Pauly, unter der die Gastwirtschaft zum ersten Male das Türkische

Zelt genannt wurde. Damit erweist sich die Zurückführung des Namens auf den Grafen
Wartensleben als Legende, der im Garten seines Anwesens in einem aus der Türkei

mitgebrachten Zelt sein Mittagessen eingenommen haben soll. Wahrscheinlicher ist, daß
ein großes türkisches Zelt, das Friedrich Wilhelm III. im Charlottenburger Schloßpark
benutzte und das den Berlinern und Charlottenburgern wohl bekannt war, die Namen—

gebung veranlaßt hat. Im „Berliner Kompaß“, einem „Wegweiser für Fremde und
für Hiesige“ vom Jahre 1866 glaubt ein Übelwollender die Bezeichnung der Gast—

stätte darauf zurückführen zu sollen, daß „die Preise daselbst wenig christlich, sondern
heidenmäßig teuer sind“. „Ein belegtes Butterbrot bei Madame Pauly im Türkischen
7

Zelt“ zählt Eberty zu den Sommertagsfreuden seiner Jugend. Dort hielt auch „die
gesetzlose Gesellschaft“, ein Professoren-Kränzchen, ihre Sitzungen ab. Zu ihren Mitgliedern gehörten Kullmann, die beiden Eichhorn, Lachmann, der Direktor des Joachimstalschen Gymnasiums Meinecke, Nikolovius, Schleiermacher u. a. Auch der General
Hermann von Boyen, der von 1820 bis 1829 in Charlottenburg lebte, war regelmäßiger

Gast des zweimal im Monat tagenden Kränzchens. Nachdem die Witwe Pauly das
von ihr trotz aller Einsprüche eines unverträglichen Nachbars vollständig umgebaute
Haus 24 Jahre lang besessen hatte, verkaufte sie es 1836 für 27000 Taler an den
Weinhändler Noetter und dessen Witwe an ihren Schwager, den Oberkellner Lindner,
unter dem das Türkische Zelt seine Glanzzeit erlebte. Es erfreute sich damals des
Besuchs der besten Gesellschaft. Aber der Versuch Lindners, ein lebensfähiges Theater
für 1500 Personen daraus zu machen, mißlang, da die Polizei Schwierigkeiten machte.
Er übernahm später die Flora.
Im Jahre 1859 fand die Hundertjahrfeier von Schillers Geburtstag im Türkischen
Zelt statt, deren Gestaltung der schon mehrfach genannte Schauspieler Hugo Wauer
übernommen hatte. Mit Pflanzen aus dem königlichen Wintergarten hatte der Hof
gärtner Fintelmann die Bühne in einen Lorbeerhain verwandelt. In der Mitte auf einer
korinthischen Säule stand die Büste Schillers. Wauer sprach den von ihm selbst gedichteten
Prolog. —In einer humoristischen Dichtung schildert derselbe Wauer einen Ball im
Türkischen Zelt aus dem Jahr 1846:

„Wo die biedre Bürgerwelt
Mit den holden Töchtern ali
Und mit „Muttern“ Paar an Paar
Würdevoll erschienen war:

Ackerbürger, Milchverbreiter,
Bärtner, Fuhrherrn und so weiter ...

Kennzeichnend wird die Gesellschaft geschildert, die in dem Gasthof zu verkehren

pflegte:
Doch im „Türkschen Zelt“ verkehrten
Nur Berliner schwerster Güte,
Die gar mächtig viel verzehrten
Und mit schmuckbeladnen Damen
Stolz in Equipagen kamen.
Und Charlottenburgs „Elite“
Kam nur in dem seltnen Fall,

Wenn zu Abendtisch und Ball,

Keineswegs zu seinem Schaden,
Extra sie der Wirt geladen.
Solch ein Abendtisch mit Ball
War nun ganz und gar mein Fall.—

Darum auf des Wirtes Frage,
Ob Mitmachen mir behage,
R

Sagte ich vergnüglich zu
Und sah dann in heitrer Ruh

Wunderbare Landpomranzen
Mit enormer Grazie tanzen!
Und die Herren, die charmanten

Stampften wie die Elephanten
Einer immer landpomranzer
Als der andre Grünkrampflanzer.

Vorübergehend, im Jahre 1887, war auch der bekannte Berliner Traiteur Dressel
Besitzer des Türkischen Zeltes. Bald danach entstand an seiner Stelle ein moderner
Neubau mit einer auf den früheren Namen des Hauses bezugnehmenden, hinsichtlich

der Rechtschreibung recht fragwürdigen Inschrift.
Am Knie erhielt sich neben der Bleichröderschen Villa bis zum Jahre 1888 das Café
Hippodrom, lange Zeit unter der Leitung des Gastwirts P. Dellner. Es war Eigentum
der Schauspielerin Crelinger gewesen; der Volksmund brachte die an sich durchdie
Biegung der Straße an dieser Stelle berechtigte Bezeichnung „Knie“ in Beziehung zu dem
Knie der schönen Frau. Wachenhusen in seinen Berliner Photographien vom Jahre 1867
nennt es „das Mecca verliebter Comödianten, das Absteigequartier gewisser Amazonen
der Theater und der Demimonde, die mit oder ohne Cavaliere hier hinausritten.“
Auch das spätere Charlottenburger Gymnasium, eine von dem Schulmann Cauer
gegründete Anstalt, das heute noch in der Berliner Straße gegenüber der in sie ein—
mündenden Leibnizstraße steht, ohne noch die Schule zu beherbergen, war 1817 ein großes
Kaffeehaus. Lange Zeit war es das erste Gebäude der Stadt an den „Berliner Hecken“

und trug die Nummerl in der Berliner Straße. Es ist ein geschmackvoller Bau mit
zwei einen Vorgarten begrenzenden Flügeln und einer Freitreppe. „Quorum pars
parva fui“ im Anfang der siebziger Jahre, als Charlottenburg sich noch einen
Schimmer der oben geschilderten Wesensart bewahrt hatte.

Unsere Wanderung vom Berliner Schloß nach Charlottenburg ist beendet. Der
Rückblick über drei Jahrhunderte der Entwicklung des repräsentativen Berlin bietet
das Bild eines Aufstiegs zu einem Gipfel, der für längere Zeit den Höhepunkt dieser
Entwicklung bildet. Es ist das preußische Berlin, das wir zu schildern suchten. Sein
weltstädtisches Gesicht zeigt einen kulturellen Rückgang und bedingt eine Einbuße an
Werten, die nur gefühlsmäßig zu erfassen sind
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