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Katschlääge für einen Besuch Potsdams.
Ein Besuch Potsdams und seiner Umgebungen tkann sehr gut in
einem Tage erledigt werden, allerdings nur mit Hilfe eines Fuhrwerks.
An dem Bahnhofe findet man stets eine größere Anzahl von Wagen,
deren Kutschern eine genaue Taxe vorgeschrieben ist. Man einige sich
sogleich über die Dauer der Fahrt und deren Preis. Von dem Bahn—
hofe aus fährt eine Pferdebahn durch die Stadt nach Sanssouci,
Dampffchiffe vermit? cin den Verkehr nachk den an der Havel gelegenen
Orten; an bestimriten Tagen und zu boc—
Zeit finden während
des Sommers mehrstündige Dampferfahrtn ue ganz Potsdam statt.

Empfehlenswerte Tagespartien sind Besuch des Stadtschlosses.
GGarnisonkirche. Sanssouci. Orangeriehaus. Neues Palais. Baum
gartenbrück.

Glienicke und event. Babelsberg.

Von letzterem Punkt

aus kann direkt die Rückfahrt nach Berlin unsrnnen werden und
zwar mit dem Dampyfer über den Griebnitzse
ben Station Neu—
Babelsberg und von dort mit der Eisenken
Dewlin.

Oder: Babelsbere (event. auf dem
angegebenen Wege von
Berlin aus), Glienide, der Neue Earten, Orangeriehaus, Sanssouei,

Pfingstberg, Marmorvpalais Potstam.

Unfsdam.
Die erste Erstehung Potsdame, seinc älteste Vergangen—

—V
auch der Vares der Stadt verschirden!üchen Ausdeutungen
unterliegt: Peodupimi“, ein altes slavisches Wort, besagt
nach den eittett „nter den Eichen,“ nach den anderen „Berg—
abhang“. Jederfalls war Potsdam, genau wie Berlin, eine

kleine wendische Niederlassung, deren Bewohner sich hauptsüch—

lich vom Fischfang ernährt haben mögen. 998 wird des Ortes

bei der Üüberlafsung an das Stift Quedlinburg zuerst urkund—

lich erwähnt, später, im zwölften und dreizehnten Jahrhundert,
haben hier aller Wahrscheinlichkeit nach die blutigsten und er—
bittertsten Kämpfe stattgefunden — die Anhänger des Kreuzes

drangen mit belehrendem Wort, aber auch mit schneidendem
Schwert gegen die Anbeter des dreiköpfigen Triglaw vor, und

nicht ohne zäheste Abwehr überließen die wendischen Scharen
den kampflustig vordrängenden Christen die heimatliche Erde.
Nach Beendigung der Streitigkeiten çegen Schluß des drei—
zehnten Jahrhunderts, wurde Potedatn
den Rang einer
Stadt erhoben, trotzdem war dieselbe noch immer den wechsel—
vollsten Schicksalen unterworsen: bald gehörte sie einem Für—
sten, bald einem Domstift, dann nahm sie ein Ritter für sich
in Beschlag und verpfändete sie für eine geringe Summe,
heute im Ganzen, morgen geteilt.
Wie die übrige Mark, litt auch Potsdam schwer unter
den Wirren und den das Land verwüstenden Fehden der

Ritter und großen Herren. Das machtvolle Erscheinen des
ersten Hohenzollern aber und sein festes Regiment brachten
auch diesem Ort Ruhe und ermöglichten ihm eine gedeihlichere
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Entwicklung umsomehr, als ihm Kurfürst Friedrich J. ver
—
widmeten fortan die übrigen Hohenzollernschen Regenten der
Stadt ihre Metamkeit und Sorgfalt. Joachim J. (1499
bis 1535) ließ sie durch Wälle und Gräben befestigen und
ein Schloß erbauen, sein Nachfolger, Joachim II. unter dem
die Bevölkerung den lutherischen Glauben annahm, trug nicht
minder zu ihrer Verbesserung und Ausdehnung bei. Schlimme
Zeiten brachte der dreißigjiährige Krieg der Stadt; sie war
wiederholten Brandschatzungen ausgesetzt und mußte mehrsach
größere Kontributionen bezahlen.
Unter der segensreichen Regierung des Großen Kurfürsten
blhte auch Potsdam von neuem auf; bestand die Stadt nach
dew frurchtbaren Kriege nur aus vier Straßen, deren Häuser
zuritist verfallen und verpestet waren, so vergrößerte und ver—

ynte sie sich jetzt zusehentlich. Neue Verkehrsadern eröffnete
Knottnq Friedrich Wilhelm durch den Bau von vier Brücken,
dann ließ er an der Havel ein dreistöckiges Schloß errichten,
bei demsclben einen Lustgarten anlegen, befahl die Zuschüttung
der Fahngsgräben, an deren Stelle Straßen entstanden, ver—
band die Stadt mit der Umgebung, welche er teilweise mit

Wein beyflanzte, durch Alleen und errichtete ferner an nahe—
gelegenen, schönen Punkten Lust- und Jagdschlösser, so in
Kaput, Bornim, Klein-Glienicke und Fahland. Da seine Ge—

mahlin Dorothea Potsdam sehr liebte, hielt sich auch der Große
Kurfürst hier häufig auf; am 9. Mai 1688 endigte er in

Potsdamer Schlosse sein thatenreiches Leben.
Sein Sohn, Friedrich J., der erste preußische König, wählte
die Stadt wiederholt zum Schauplatz prächtiger Festlichkeiten
und ließ das Schloß durch Eosander und de Bodt verschönen.

Mehr aber wie seine sämtlichen Vorfahren fühlte sich Friedrich
Wilhelm J. in Potsdam heimisch, welcher dem Ort seinen
spezifisch militärischen Charakter ausdrückte. Bereits im Jahre
seiner Thronbesteigung, 1713, zog er mit dem ersten Bataillon
seines Leibregiments hierher und drillte seine „lieben blauen
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Jungens“ nach Herzenslhuft; hatte schon die Einquartierung
dieses einen Bateisons in räumlicher Hinsicht Schwierigkeiten
verursacht, so muhsen dieaben noch weit mehr, als auch die
beiden anderen Pet Noti iedes zu achthundert Mann, hier—
her verlegt wurden Eine ganze Reihe militärischer Bauten

entstand in schneller Folge: Kasernen, Gewehrfabrik, Garnison—
schule, Soldoten Maisenhaus, Reit- und Exerzierhaus, Gar—

nisonkirche rr — Alles überwachte der König persönlich
und bekürnn
Sch dabei um die geringste Kleinigkeit.
Da Netodan fiir au diese Gebäude zu klein war, wurde

die Stadt mer.

Ledeutend vergrößert und zugleich auch

—
Gotteshäuser

ceußer der Garnison- noch die Heiligegeist-,

die Hof und Nikolaikirche — erhoben sich, die Schulen wur—

den verbessert, neue Wasserverbindungen, beispielsweise zwischen
dem Heiligensee und der Havel, hergestellt, der Faule See
wurde mit Hilfe eines die Stadt durchschneidenden Kanals
ausgetrocknet und ferner ein neues Rathaus errichtet. Aber

auch die Bürgerschaft sollte auf Befehl des Königs bauen; die
mit Stroh bedeckten Häuser und Scheunen, selbst die vor den

Thoren, mußten durch bessere ersetzt werden, und der sonst so
sparsame Herrscher gab reiche Unterftützungen dazu — den
einen schenkte er Baugrund und Materialien, den anderen

Geld oder lieh es ihnen ohne Zinsen jenen gab er mancherlei

Privilegien und diese erhielten für jede verbauten hundert
Thaler fünfundzwanzig Thaler aus der Accise vergütet. Der
König sah sehr auf Gleichmäßigkeit und so ähnelten sich die
Mehrzahl der Häuser vollständig, besonders war dies bei dem

für die fremden, namentlich holländischen Kolonisten bestimm—
ten, um das sog. Bassin angelegten Revier der Fall. Durch

die Heranziehung dieser Kolonisten bewies Friedrich Wilhelm,
wie ernst es ihm um die Hebung der Industrie und des
Handwerks war; er kümmerte sich um alle Angelegenheiten

der Bürger, hielt die Faulen zur Thätigkeit an, belobte die
Fleißigen und hob, aus Besorgqgnis, sie könnten über dem

10
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Vergnügen di

—öA

Hoit vernachlässigen, mancherlei volkstümliche

Men
dern EBnin nicht verdenken, daß er für
seine Bennngen und rfer seitens der Einwohnerschaft
— —

Gegenliebe verlangte, aber er ward weit mehr gefürchtet als

geliebt. Wo sich seine mudkulsse, untersegzte Gestalt zeigte,
bekleidet mit der einfachen blanen Uniform mit roten Auf—

schlägen und silbernen Litzen, mit gelber Weste und eng—
anliegenden diren Beinkleidern, an der Seite den Degen,
auf dem Kopfe den dreieckigen Hut und in der Hand den
gewalt: ·n Verroasctock, da zitterte und fürchtete jeder. Be—
tar
das, e Bürger, der den Monarchen von fern

kene

ofort Kehrt machte und sich eiligst entfernte;

der

licf ihm nach

warn

ern vor ihm flichz

holte ihn ein und fragte ihn,
5

fürchte mich, Majestät.“

„Ih Herle sollt mich nicht Lirchten, sendern lieben!“ und der
Rücken des Mannes machte mit dem Bambusstock nähere

Bekanntschaft

Zu dieser Furcht war allerdings Veranlassung,

wenn man der Beschreibung des Königs durch Kammerherrn

von Bielfeld glauben darf: „In seiner Jugend muß er ein

gefälliges Außere gehabt haben, doch ist auch nicht eine
Spur davon geblieben. Seine Augen sind zwar schön, aber
sein Antlitz ist fürchterlich; die Farbe seines Gesichts schat—
tiert in Rot, Gelb, Blau und Grün; der dicke Kopf steckt
tief in den Schultern, und die ganze Figur ist kurz und

gedrängt.“
Am wohlsten fühlte sics den su

ihnen

e allat. Gey

bei seinen Soldaten;

rrthe, Gesundheit, ja,

wegen
wauth?zen Vorgescn seiner Werber wäre
es beinahe wiederholt zu ernsten politischen Verwicklungen
gekommen. Aus ganz Europa stammten die Leute seines
„Riesenregiments und alle Berufe waren in demselben ver
treten— Doktoren, Bauern. Kauflente, Gelehrte, Priester,

Beamte u. s. w., jeden davon kannte der Monarch perfönlich
und für jeden interessierte er sich. So strenge Manneszucht

11
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er sonsf

bucn ‚argen Kerls“ ließ er vieles durchgehen,

und alt

en

Kammerger:

* von den Räten des

cden war, ließ er jene

Richter einzeln zu sich kenttnen
sie weidlich durch
„vor den Tort, den sie ihm anget“*
übrigens scheint das
Leibregiment durchaus nicht einen solchen imponierenden Ein—
druck gemacht zu haben, wie man sich heute vielleicht vorstellt.
Ein militärischer Reisender beschreibt es folgendermaßen: „Die
Uniform dieses in seiner Art einzigen Regiments ist blau, mit
kleinen goldenen PrandetbeevoSchleifen) besetzt, das Futter
rot, die Aufschläge *n9

7Tvarlach, Weste und

Unterkleider blaßgelb, Ga

Dav Anblick des

Regiments hat etwas dur*
Die Haut
boisten eröffneten den Zug, da
Pfeifer und
Tamboure, fütttliche Pfeifer sin
fie sind gut ge
kleidet, tragen einen türkischen Bund niit einem Federbusche
und Halsbänder und hrgehänge von gediegenem Silber.
Dann folgten die Grenadiere und endlinwic übrigen Sol—
daten.

Jede Compagnie war ven ihr

Louren und

Pfeifern begleitet und von ihren fi en
das Regiment defiliert hatte, kanten
die bedeutcuiden Sold ziehen, im —

ct. Nachdem
Achen Riesen,
festen Platz

einnehmen un

fast gar keine Dicu?

frappierte mi

ehne mir Rergutigen achen.

—

Ihr Anblick

Diese

Kolosse, denen 54) die Natur in einer
sicht verschwen
derisch zeigte, sind in der anderen sehr stiefmütterlich von ihr

behandelt worden; sie haben entweder sehr häßliche Gesichter
oder krrun Beine, oder ein anderes Mißverhältnis des

Körpers. Ich würde das Regiment sehenswert, aber nie schön
nennen.“

Bei seiner Militärleidenschaft kannte der König keine Rück—
sichtnahme. Der mühsam gepflegte Lustgarten wurde in einen
Exerzierplatz, das Orangeriehaus beim Schloß in einen Mar—
stall verwandelt, vor dem Brandenburger Thore legte er sich
den Marlygarten an. der nur Küchengewächse für die könig—
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liche Tafel enthien. und in dem Lusthause hielt er mit seinen
Generalen seine Gastuiöhler und die Sitzungen des Tabaks—
kollegiume e Daß war seine schönste Erholung, wenn er
mit seinen Getreuen an schwerem Eichentisch und auf nie—
drigen Holzsesseln saß, wenn der Tabak in den langen Thon—
pfeifen angezündet war und das Bier in den hohen Deckel

krügen schäumte, wenn die Wogen der Unterhaltung hoch
gingen und manch derber Spaß erzählt wurde.
In Potsdam starb auch der König, der, als er sein Ende
nahen fühlte, aus Berlin schied mit dem Ausruf: „Lebe wohl,
Berlin, in Potsdam will ich sterben!“ In einem Zimmer
des Stadtschlosses hauchte er, nachdem er zärtlichen Abschied
von seiner Familie genommen, in einem schwerfälligen, mit
verblaßtem roten Sammet überzogenen Sessel, von den Armen
des Kronprinzen umschlungen, am 31. Mai 1740 seinen Geist
aus. Kurz vorher hatte er noch dem Fürsten von Dessau
und dem Hauptmann von Hanke je eins seiner Reitpferde

geschenkt und sich heftig geärgert, daß er die Stallknechte nicht
durchprügeln konnte, weil sie den Pferden auf dem Schloßhofe
falsche Sättel und Schabracken aufgelegt hatten. Als er sich
bei dem Leibarzt nach seinem Puls erkundigte und dieser er—
widerte: „Er steht 517
hob er zornig die Faust und rief:
„Er soll nicht stil stehen“
aber diesmal fand sein Befehl
leine Ausführung.
Wie für ganz Preußen, so war speziell für Potsdam die

Regierungszeit König Friedrich Wilhelm J., des lange Zeit
hindurch von vielen Kreisen durchaus verkannten Monarchen,
eine sehr wohlthätige: hatte die Stadt, als er den Thron be—

stieg, kaum hundert ganze Häuser gezählt, so besaß sie jetzt
bei seinem Tode weit über tausend, zählte zwölftausend Ein—
wohner und zeichnete sich durch Blüte und Wohlstand vor
vielen auderen aus.

War bereits die Regierungszeit des „Soldatenkönigs“ von

größtem Einfluß auf Potsdam gewesen, so wurde es die seines
Sohnes, Friedrich II., in noch höherem, unerreichtem Grade.

die weitere Umgebung Berlins.
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Er lenkte die Augen einer ganzen Welt auf die kleine Stadt
an der Havel, die er zut seiner Refidenz erhob, und umkleidete

sie für alle Zeiten mit einem weihevollen historischen Schim—
mer. Mitten im stürmischsten Kriegsgetümmel wanderten seine
Gedanken hierher und im aufreibenden Leben des Feldlagers
beschäftigte er sich gern mit Plänen, welche die Verschönerung
von Potsdam und dessen Umgebung betrafen.

Die von seinem Vater begonnene Banthätigkeit setzte
Friedrich in noch umfangreicherem Maße fort. Die aus Fach—
werk errichteten niedrigen Häuser wurden durch steinerne,
mehrere Stockwerke enthaltende ersetzt, eine Gleichförmigkeit
wurde dabei möglichst vermieden und auf guten Baustil ge—

sehen; die Häuser wurden zumeist auf Kosten des Königs
aufgeführt, der sie den Viörgern schenkte. In zehn Jahren
wurden allein für derartige Privatbauten fast ein und ein
Drittel Millionen Thaler ausgegeben, und die Gesamtsummen
für Bauzwecke in Potsdam während der Regierungsperioden
Friedrich Wilhelms J. und Friedrichs II. haben sich auf vier—

undzwanzig Millionen Thaler belaufen. Daß dem König diese
Ausgaben selbst zu hoch erschienen und ihm eine spätere Kon—
trolle nicht lieb war, geht aus der von ihm besohlenen Ver—

nichtung sämtlicher Baurechnungen hervor.
Hatte Friedriche Bater einzig auf die Zweckmäßigkeit der
Gebäude Rückficht acuenirent, so lag seinen Sohne destomehr
an einer schönc::

at.

zen Form, und

immer neuen

Entwürfen regte er scinc dünstlerischen Bcrater
von denen
wir hier nirr Knobelsdorf, Dietrichs, Boumann d. Üült.,
Büring, Hildebrandt, Unger, Gontard und Manger nennen
— an.

Zunächst wurde das Stadtschloß außen wie innen

erheblich verschönt, der Lustgarten wurde seiner früheren Be—
stimmung wieder übergeben und durch den Neptunsbrunnen
sowie Statuen geschmückt, von den hauptsächlichsten öffentlichen Gebäuden in der Stadt erwähnen wir: das Rat—

haus, die Französische Kirche, das Brandenburger Thor
im Stile des Trajansbogens, das Berliner Thor mit Ge—

Die weiteré Umgebung Berlius.

stalten gueibhan SaHoten das Vrediger- und Schul—
haus, mebrann

iernen d vazarette, den Obelisk auf dem

Markt x

Mit gleicher Hingebung war Friedrich bestrebt, die Um—
gebung seiner Lieblingsresiden? umzugestalten. Sanssouci und
das Neue Nalais erhoben sich inweitan herrlicher Gartenan—
lagen um verbreiteten noch mehr den NRf von der Schönheit
Potsdams. Dieser Reif war so festgefügt und die Achtung
vor dem Könige eine so tiefsgehende, daß selbst die österreichischen

Truppen, welche während des siebenjährigen Krieges im Ok—
tober 1760 hier einrückten, auf Befehl der Offiziere die bau—

lichen und gärtnerischen Schöpfungen Friedrichs schonten.
War das Hofleben während der ersten Regierungsperioden
des Königs ein äußerst reges und abwechslungsvolles gewesen
und hatte häufig eine große Zahl der vornehmsten und be—
rühmtesten Gäste nach Notsdam geführt, so wurde es all—
mählich immer stiller d
sich in den engsten Grenzen.
Am liebsten weilte der — Wonarch in Sanssouci und hier
schloß er auch am

778 die einst so feurigen

Augen zum letzten

N feierlichstem Pomp fand

am 9. September pver

2 Stadtschlosse aus die Bei

setzung nach der Garn'an

ett.

Friedrich Wilhelme terud die Vorliebe seines Ohms für
Potsdam. Unter seiner Regierung wurden das Schauspiel
haus und die Bner- sowie die Kavalierbrücke erbaut, der
Wilhelmsplatz wurde umgestaltet und die Stadt mit Berlin
durch eine Chaussee —

die erste übrigens in Preußen — ver—

bunden. An den Ufern des Heiligensees erhob sich das Mar—
morpalais, welches der König bewohnte und in welchem er
auch starb, und auf der Pfaueninsel ließ er ein Schlößchen
und eine Meierei errichten. Dieses idyllische, von den blauen

Gewässern der Havel umspülte Eiland sah Jahre hindurch das
reinste und glücklichste Familienleben, der Thronfolger, der
spätere König Friedrich Wilhelm III., weilte mit seiner lieb—
reizenden Gemahlin und seinen Kiudern mit Vorliebe hier;

Die weitere Umgebung Berkins.
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anch nachenn er den Thron bestiegen, kehrte er gern hierher

zurück und ließ die Erinneringen an frehlichere Zeiten auf
fich einwirken
Das Ungfn »eiohr 1800 hatte auch für Potsdam genug

Elend im Gefesee »Blyeiche feindliche Scharen lagen hier
einquartiert und
von yonung der Stätten,
welche einst Friedrich der Groh bewohnt. Im Oktober 1806
traf Napoleon in Potéden ein und ordnete die Fortführung

—

D———

1814 nach der Einnahme von Paris wieder zurückgebracht
wurden.

Nachdem di Eriesürme verbranst waren, schritt Potsdam in seiner Enwichtung rüstig fort. Der König that viel
für die Stadt in die er mehrere umfangreiche Behörden ver—
legte, er ließ ferner die Nikolaikirche erbauen und die russische

Kolonie Alexandrowska anlegen, auf der Höhe von Nikolskoe
entstand ein stattliches Gotteshaus, und der Neue Garten wie

die Pfaueninsel wurden durch prächtige Anlagen verschönt.
Den bedeutsamsten Einfluß hatte aber doch die Eröffnung der
Eisenbahn zwischen Potsdam und Berlin, der ersten Strecke
in ganz Preußen. Sie wurde durchaus nicht etwa von allen

Seiten mit Jubel begrüßt, diese „ranütze Neuerung,“ wie
man sie vielfach nannte; selbst der König meinte: „Kann
mir keine große Glückseligkeit dabei vorstellen, ob man einige
Stunden früher in Potsdam ankemmt oder nicht!“ und der

Postminister von Naqler, einer der eifrigsten Gegner, äußerte

entrüstet: „Otranneß Zeug! Ich lasse täglich diverse sechs—
sitzige Posten nach Potsdam gehen und es sitzt niemand
drinnen. Nun wollen die Leute gar eine Eisenbahn dahin
bauen! Wenn sie ihr Geld absolut los werden wollen, so

werfen sie es doch gleich lieber zum Fenster hinaus, ehe sie
es zu solchen unsinnigen Unternehmungen hergeben!“ Noch
mancherlei andere Gründe wurden gegen die Bahn laut, als

eltsamste die frommer Zeloten, welche behaupteten, die Eisen—
bahnen wären Satanswerk und es würde schon gerächt wer—

16
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den, „dos on ie

n i der natürlichen Fortbewegung,

wie sie E “ 586
Am 22*eher

wurde die Strecke feierlich eröffnet,
und von nun an kursierten täglich die Dampfwagen zwischen
Berlin und Potsdam. Trotz der regen Benutzung wollten
aber viele alte Leute nichts von der bahnbrechenden Erfindung

wissen, auch der König war lange Zeit hindurch nicht zur
Benutzung derselben zu bewegen, und als ein Berliner Stadt
rat den Zöglingen des Friedrichs-Waisenhauses eine besondere
Freude dadurch bereitete doß er sie auf seine Kosten mit der
Bahn nach Potsdam het vnd zurückfahren und bewirten
ließ, erhielt er von denever Magisirat eine gelinde Nase,
ob er denn nicht an die Grenhren gedacht, denen er die

Waisenkinder ausgesetzt hi
Durch die Eisenbahr an in“pertfachte sich der
Besuch Potsdams und Blüt
nahm steigend
zu. Friedrich Wilhnu De, der

nem Vater auf den

Thron gefolgt war, bewies wie seine Vorfahren dem schönen
Fleckchen Erde seine vollsten Sympathien. Hatte er schon als
Kronprinz das Schlößchen Charlottenhof erbauen lassen, so
vergrößerte er jetzt die verschiedenen Norkanlagen, ließ im
Marlygarten die Friedenskirche und cauf der Halbinsel Sa—
erow die „Heilandskirche am Port“ errichten, fserner auf dem
Pfingstberge das Belvedere und nahe dem Parke von Sans—
souci die neuen Orangeriehäuser. Nicht minder gern weilte

Kaiser Wilhelm hier, der die Sommermonate auf Babelsberg,
welches Schloß er sich als junger Prinz hatte erbauen lassen,
verbrachte und sich in der stillen Einsamkeit des lauschigen
Parkes am wohlsten fühlte, ebenso wie sein Sohn, „unser
Fritz“, in den friedumgebenen Anlagen des Neuen Palais,
welches er bei seiner Thronbesteigung in Schloß Friedrichskron
umtaufte.

Hierher zog er sich auch, von unheilbarer Krank—

heit getroffen, zur!? und verschied hier nach unsagbaren Leiden,
als der Frühling seine schönste Pracht über Thal und Berg
ausgestreut hatte.
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eben erschallt nun wieder in den Räumen

des Schlatte Friedrich?kron, da Kaise: Wilhelm II. mit seiner

Familie hier seinen Sommersitz genommen hat. Potsdam
aber, welches heute über fünfzigtausend Einwohner zählt, wird
sich auch ferner der kaiserlichen Huld zu erfreuen haben und
wird immerdar seinen Rang behalten: als leuchtende Perle
der Mark Brandenburg.
Ein Panderung durch die Stadt.
Der erste Eindruck. den der mit der Bahn in Potsdam

Anlangende gewieaan ist ein überaus freundlicher und gefälliger,
zumal wenn dn Himnte'“ ein heiteres Gesicht macht und sich
in den breiten Fluten der Havel, die von Kähnen, flotten
Seglern, Dampfschiffen und Schwänen abwechslungsreich be—
lebt sind, widerspiegelt. Jenseits des Stromes breitet sich
der größere Teil der Stadt aus, deren hechragende Türme
und Kuppeln aus der Ferne an Salien cnern; über die
Häuser hinwen schweift der Blr cc atige bewaldete
Höhen, die in weiten Reoen
Königsresidenz

einsäumen.
Vom Wahnhofe (wo zu Fahrten durch die Stadt und
Umgebung
WMagen berch stehen, von dem aus aber auch

eine Pferdereeenec
über die ner.

A

Sanssouc' geht) führt der Weg
t

welches ·

Anann

Tange Brücke zum

nt uind machtvoll links

hinter der cücke erhebt. Max- Schicksale hat das
altersergraute Bauwerk erlebt und erys ist seine Geschichte mit
der der Stadt sowie der Hohenzollern verknüpft. Einst hat,
jedenfalls zum Schutze des Flußüberganges, an derselben Stelle
ein festes Kastell gestanden, verschiedentliche Male wurde es
dann von den Kurfürsten umgebaut, bis die Kurfürstin Ka—
tharina, die Gattin Joachim Friedrichs, es vollständig nieder
reißen und ein neues Schloß errichten ließ. Unter den langen
Wirren des dreißigjährigen Krieges hatte dasselbe jedoch derart
zu leiden, daß der Große Kurfürst einen Neubau anbefahl.

8
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Ebjes- Memhart, Nehring und
wok
bemerken ist, daß der
oAUSdamer Schlosses ein Jahr früher wie der des
»egonnen wurde, daß also, wie man häufig
das erstere keine Nachahnmmung des letzteren sein

der von — 14080 8.1
Grünber augoti yrt wurde

Bau de

Versais
vernime
fann.

Der Große Kurfürst residierte gern in seinem Schloß an
der Havel; hier erließ er auch am , November 1685 das
Edikt, laut welchem er die aus Frankreich vertriebenen Huge—

notten zur Ansiedlung in seinen Staaten aufforderte, und hier
empfing er auch bald darauf die Abgesandten derselben, welche
ihm den Dank der Refugiés äußerten. Am 29. April 1688
aber hallte das Schloß von Klagen wieder — Friedrich Wilhelm

hatte in seinem nach dem Lustgarten zu gelegenen Schlafgemach
die Angen zum letzten Scheemer geschlofsen.
Preußens erster Köni, Sriedrich J. auf Prunk und Pomp
bedacht, ließ das Schloß äußerlich wie ganz besonders im
Innern durch Schlüter, Nehring und de Bodt bedeutend ver—

schönen, aber sein Sohn und Nachfolger, Friedrich Wilhelm J.,
hatte kein Verständnis dafür —

die kostbaren Möbel wurden

fortgeschafft und durch gewöhnche derbe

kattermüberzogene

ersetzt, wo sich in den goldüberladenen Colen vorher hul—
digende, galante Cirkel um den König versammelt hatten, da
konferierte jetzt der Monarch mit seinen Generalen, oder die
dichten, blauen Rauchwolken des Tabakskollegiums stiegen zu
den farbenfrohen Decken- und Wandgemälden empor.
Anderes Leben zog ein, als Friedrich der Große die Re—
gierung übernomnen hatte. Der König trug sich mit Bezug

anf Potsdam und dessen Umgebung mit weitgehenden Plänen,
zu denen ihm sein genialer Freund, der Freiherr von Knobels—
dorff, bereits während der Kronprinzenzeit in Rheinsberg man—

cherlei Anregung gegeben haben mochte. Freilich kamen zuerst
die Waffen zu ihrem Recht; kaum aber war Friedrich aus
dem schlesischen Feldzuge zurückgekehrt, da begann er seine
Ideen zu verwirklichen. Den Beginn machte 1744 das Pots-
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damer Sideoz und Weser wie Risdhauer, Baumeister
wie Architektenn worone we glühendem Gifer bestrebt, den

tünstlerischen Miinschen des jungen Königs in jeder Hinsicht
gerecht zu werden. So entstand im Innern wie im AÄußern
das Schloß, wie wir es in seiner heutigen Gestalt sehen.

Auch der Lustgarten wurde seiner ehemaligen Bestimmung
zurückgegeben, und wo bisher die „laugen Kerle“ Friedrich

Wilhelms exerziert, erhoben sich nun schattige Parkanlagen
und leuchtende Statuen und Büsten. Sehr gern weilte Fried
rich der Große in diesen nach seiner Wahl und seinem Ge—

schmack geschaffenen Räumen, welche fast sämtlich durch die
Erinnernng an ihn geweiht sind. Hier widmite er sich mit
emsigem Fleiß und vosseten Sinoebnne seinen Regierungs—
geschäften, hier aber iap er auch ber heiterem Mahl mit

seinen Freunden und Vertrauten zusammen. Das Tagewerk
des Königs war ein sehr geregeltes: zu früher Morgenstunde,
oft bereits um drei Uhr, erhob er sich und sah die während
der Nacht durch einen reitenden Boten aus Berlin gebrachten

Briefe und Aktenstücke durch, hörte dann die Rapporte seiner
Generaladjutanten an und widmete sich nach eingenommenem
Kaffee dem Flötenspiel. Von neun bis zehn fand der Empfang
der Kabinettsräte statt, deren Vorlagen und Schriftstücke der

König sogleich erledigte, häufig dabei mit kurzen, meist sehr
drastischen und treffenden Worten seine Bemerkungen neben
die Aktenstücke setzend. Hiernach erst kleidete sich der König an,
was in weuigen Minuten geschehen war, und empfing nach

Ausgabe der Parole Besuche, erledigte seine Familienbriefe
und unternahm einen Spaziergang oder Spazierritt. Um
zwölf Uhr mittags wurde gegessen, und da Friedrich mehr
wie die Genüsse der Tafel eine gute, geistvolle Unterhaltung

liebte, dehnte sich gewöhnlich die Mahlzeit mehrere Stunden
aus.

Der Nachmittag verging mit neu eingelaufenen Re—

gierungsarbeiten, mit Empfang von Besuchen, mit Lektüre
und schriftstellerischen Arbeiten. Um sechs Uhr wurde das
Konzert abgehalten, zu dem häufig Gäste zugezogen waren
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und bei wescheen verschiedene hervorragende Musiker, wie
Quandt der junge Bach u saw. runn

rr Abendtafel

fanden sich wiederum die bevorzugten Treunde des großen
Königs ein und wie beim Mittag blieb man längere Zeit,
oft bis zum Morgengrauen, in wechselndstem Geplauder bei
einander. Je älter der König wurde, desto mehr ließen die
Geselligkeiten nach, und in seinen letzten Lebensjahren waren
die prunwollen Gemächer und Säle vereinsamt und verödet.
Am 9. Sente— 1786 erschienen sie in düsterer Trauer—

gewandung *cchhwarzem Tuch ausgeschlagen, die gold
blitzenden Berrt ringen mit schwarzem Krepp verhüllt, be—
leuchtet von den Jackernden Kerzen der Kronenleuchter, sahen
sie die trauernde Hofgesellschaft, in ihrer Mitte der Nachfolger
Friedrichs, Friedrich Wilhelm II. In der Paradekammer stand
auf einer schwarz ausgeschlagenen Erhöhtec der mit einem
vergoldeten Ritterhelm gekrönte Sarg, welcher von Taburetts,
auf denen die Reichsinsignien lagen, umgeben war. Von hier
aus setzte fich unter dem Geläute aller Glocken der Trauer—
zug um zehn Uhr vormittags nach der Garnisonkirche zu in

Bewegung, die sterblichen Reste des großen Königs wurden
dort in der Gruft beigesetzt.
Seitdem ist nur wenig an der Einrichtung des Schlosses
geändert worden, da die übrigen Bewohner — vor allem

Friedrich Wilhelm I11. und seine hohe Gemahlin —bestrebt
waren, die Räume so zu lassen, wie sie Friedrich II. gestaltet

hatte. Zum längeren Aufenthalt eines Mitgliedes der könig—
lichen Familie diente das Schloß von nun an selten, und

auch Kaiser Wilhelm J. hielt sich nur vorübergehend in ihm
auf. Fröhliches Leben dagegen entfaltete sich, als Prinz Wil—

helm, unser jetziger jugendlicher Herrscher, mit seiner Familie
Einzug in einen Flügel des Schlosses hielt. Freilich nur
so lange, bis ihn ernstere Pflichten auf den Thron seiner
Väter riefen.
Zu einer Wanderung durch das Schloß nehmen wir vom
Schloßhofe aus durch das Fortunaportal unferen Eingang.
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Der erste Eindruck des Vestibüls ist ein überwältigend schöner:
die hoheitsvolle, aus schlesischem Marmor gefertigte Treppe
mit ihren zwei breiten Aufgängen, dic itzernden Wandflächen,
das gewaltige Hauptgesims mit seinen Marmorhermen und
Kolossalgruppen, die hochgewölbte Kuppeldecke mit Antoine
Pesues farbenfrohem Gemälde „Minerva, Neid und Zwie—
tracht vor der einherziehenden Friedensgöttin vernichtend,“
wirken in unvbertrefflich harmonischer Weise zusammen. Durch
die Morworaolerie, deren Gesims jonische, aus grünem Mar—
mor gef Eckpilaster mit vergoldeten Schäften und Ka—
pitälen tr22gelangen wir in die Gemächer Friedrichs des
Großen.
nächst treten wir in den mit in Blau und Gold
—EV
mälden von Matteau, Lancret und Pesne einen besonderen

Schmuck durch vielfache Proben der ersten Berliner Porzellan—
fabrikation erhalten hat. Indem wir von hier aus das Entree

zimmer, in welchem noch heute das Maß für die Gardisten
Friedrich Wilhelms J. aufbewahrt wird und das dereinst die
Garderobe des Königs beherbergte, durchschreiten, gelangen wir
in die Bibliothek mit Friedrichs sämtlichen Werken, seinem
Lieblingsstock und Notenpult. Links hieran stößt das Kon—
ferenzzimmer, in welchem der König zuweilen mit seinen ver
trautesten Genossen speiste, wobei, um jegliche Störung zu
bermeiden, der Tisch nach unten gelassen und, mit Speisen
gefüllt, wieder enporgehoben wurde. Rechts, durch silberne,
spielende Kinder darstellende Ballustraden vom Eingange ge—
trennt, liegt das Weiß in Silber gehaltene Schlafzimmer mit
Vorhängen und Stühlen von Silberstoff auf blauem Grunde
und dem noch oft in später Nacht benutzten Schreibtische des
Königs. Nun betreten wir sein Arbeitsgemach, von wel—
chem zwei Fenster nach dem Lustgarten und eines nach der
Straße zugeht; die an den Wänden angebrachten Spiegel

machten es dem König möglich, jeden Eintretenden sogleich
zu erkennen und auch. ohne daß er an das Fenster zu treten

brauchte, die an der dem Schlosse gegenüber befindlichen
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„Bit meit

henden Supplikanten zu bemerken. Die

Täfelung

goldenen Hieraten, die Möbel sind

mit blauem Sapeni“ überzogen, die Wände, sowie die Decke,
von der ein Krystallkrenenleuchter herabhängt, mit geschnitzten
hölzernen Blumen versehen, der Schreibtisch und Eckschrank
dagegen reich mit Schildpatt und Brouze verziert; die Heizung
geschah auf russische Art, und zwar in der Weise, daß aus
einem im Nebenzimmer befindlichen Ofen die Wärme durch
einen vergoldeten Drachenkopf in das Gemach geleitet wurde.

Auf das benachbarte Musikzimmer, mit seiner Rokokopracht
und den Gemälden von Rubens, Pesne und Lancret, in wel

chem außerdem noch mehrere vom König geschriebene und
komponierte Noten gezeigt werden, folgt das Theezimmer mit
dem koketten, von Pesne stammenden Bildnis der Tänzerin
Barberini, der einzigen Frau, welche auf den großen Mo—
narchen einen, allerdinge auch nur vorübergehenden Einfluß
gewonnen hat. Vom Therzimmer aus treten wir wiederum in
den Speisesaal ein, an den sich nun die großen, mit könig—

lichem Prunk ausgestatteten Festräume reihen, welche auch
noch heute bei vorkommenden Gelegenheiten diesen Zwecken
dienen. Zunächst öffnet sich der gewaltige Marmorsaal, mit
seinen Wänden und Fußboden aus schlesischem Marmor, mit
seinen Kriegstrophäen aus vergoldetem Erz und seinen Alle—
gorien auf die Thaten des Großen Kurfürsten über den Thüren;
die ganze Decke füllt Ventros auf Befehl Friedrichs des Großen
gemalte „Apotheose des Großen Kurfürsten“, während an den
Seiten die noch aus der Zeit des Großen Kurfürsten her—
rührenden beiden Gemälde von van Tuldens: „Die Geburt

Friedrichs J.“ und der „St. Germainsche Frieden“, ferner
Laigebes „Triumph des Großen Kurfürsten“ und Vaillants
„Eroberung Rügens durch denselben“ — die beiden letzten
auf Friedrichs J. Anordnung gemalt — hängen. Es folgen
nun: Der Bronzesaal mit zahlreichen Bronzeverzierungen und

der von der Pompadour geschenkten kuustreichen Uhr sowie
dem roten Piarmorkamin mit der von Silvester gemalten
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*A4adize Milhelwe J von Preußen mit

König Mict

Parade
Wilhelm
1
witwe Angçusta (das Soe—

hant

rne und Gelbe

cner, von Friedrich
ern die Gemächer der Kaiserin—
er wurde 1806 von Napoleon J.

benutzt), die einfachen ner Eriser Wilhelms J. und Kaiser

Friedrichs III.; im letzteren hängen verschiedentliche Gemälde
König Friedrich Wilhel:uc) rnn Vrzeichrung: „in tormentis“ („in Schmerzen“) verxrt daß sie in den gichterfüllten
Stunden gemalt worden sin“
ODiu Räume, welche einst
Königin Luise bewohnt, sind gleichsalls nicht verändert wor—
den. Sie bestehen aus dem Theezimmer mit italienischen
Ansichten, dem Spielzimmer der Kinder, dem Bibliothek-,
Schlaf- sowie Toilettenzimmer mit der von Rauch stammenden
Totenmaste der Königin.

Zu Füßen des Schlosses dehnf sich der Lustgarten
aus, dessen einer Teil noch heuute
Paraden über die Pots
damer Garnison benutzt wird.
—genug ließ hier Kaifer
Wilhelm J. die sieggewohnten Regimenter an sich vorüber—
defilieren und in Erinnerung daran, daß hier gewissermaßen
die Wiege der preußischen Armee ist und an ihren eigentlichen
Schöpfer, errichtete er 1886 atn Rande des Feldes die (von

Bildhauer Hilgers modellickt Statue Friedrich Wilhelms J.
Einen imponierenden monunentalen Schmuck hat der Lustgarten, welchen Kolonaden von der Schloßstraße trennen, durch

die noch von Knobelsdorf stammende Brunnengruppe „Thetis
und Neptun auf dem mit Seepferden bespannten und von

Tritonen umgebenen Muschelwagen“ erhalten. Friedrich Wil
helm III. sowie sein Nachfolger ließen in der Nähe dieses
Wasserbeckens Rauchsche Bronzebüsten berühmter Feldherren
aus den Befreiungskriegen aufstellen, während die zwölf Mar—
morstatuen, welche den Park vom Exerzierfelde trennen, noch
aus der Zeit Friedrichs des Großen stammen. In den Park
anlagen, der Votsdam-Magdeburger Bahn zugekehrt, hat eine
kleine Geschützsanmlung ihren Platz erhalten; vom Großen
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Kurfürsten angelegt wurde sie durch jeden seiner Nachfolger
um eine Kanong verw'ehrt.

Eine Wanderung durch die Stadt Potsdam beginnen
wir mit der Schloßstraße, in welcher wir zunächst rechts auf
den Palast Barberini stoßen, der einst aus zwei, nach dem
Modell des Palazzo Borghese in Rem erbortten Privathäusern
bestehend, von Friedrich Wishelm J vergrößert und mit dem
heutigen Namen belegt wede Nebenan liegt das Rathaus,
dessen Kuppel einen gewe“naen, aus vergoldetem Kupfer be—
stehenden Atlas mi der Weltkugel trägt; erbaut wurde es
1754 von Johann Brunnrw dem Älteren nach dem Muster
des Amsterdamer Rathauscs. Dem Rathause gegenüber er—
hebt sich die Nikolaikirche, welche von 1880- 1837 von

Persius nach Schinkelschen Entwürfen im griechischen Stile
erbaut wurde die senlengetragene prächtige Kuppel wurde erst
später hinzugeigt. Dur den Porticus, zu dem eine Frei—
treppe hinauf;uhrt un' drsen Giebelfeld ein Relief von Kiß:
„Die Bergpredigt“ schmückt, gelangen wir in das Innere, das

in Form eines griechischen Kreuzes gehalten ist; besonders
sehenswert ist der Hauptaltar mit dem nach Schinkelschen
Entwürfen ausgeführten großen Freskogemälde im Hinter—
grunde: „Christus, von Engeln umgeben, mit den Evaugelisten
und Apofteln.“ Vor der Kirche erhebt sich der von Knobels—

dorf auf Wunsch Friedrichs des Großen ausgeführte Obelisk,
dessen von Sphinren getragene Säule aus rotem schlesischen
Marmor besteht, während das Fußgestell aus italienischem
weißen Marmor hergestellt wurde; über dem Fußgestell be
finden sich die Medaillonporträts des Großen Kurfürsten und
seiner drei Nachfolger.
Die Schloßstraße hinuntergehend, stoßen wir auf die Gar
n??onkirche, die 1782 eingeweiht wurde und auf deren Turm
sich ein alle halben Viertelstunden funktionierendes Glocken—

spiel besndet. Die Kirche ist speziell zu militärischen Zwecken
bestinnnn worauf schon ihr ganzes Qanere hinweist; an den
Emporen sind die 1813— 1815 und 1870-1871 eroberten
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französischen Fobuent“d Adler befesstigt. und an Tafeln
—WWB——
ven denen diesen Kriegen ge—
bliebenen Natodom
w? bra hinter der Kanzel
auf der ersten Emporede
earenactt der 1813 verbündeten
Monarchen aufbewahrt werden Ofn der Gruft unter der

Kanze“ ruht Friedric“ Wilhelm 1. in einem schwarzgrauen
Marnnen und nebe thm Friedrich der Große in einem zin—
nernen Sorage Hier stand 1806 im tiefen Sinnen Nopoleon J.,
in der ReA m S. November 1815 aber besiegelten an der—

selben Sto
ricdrich Wilhelm III. und Kaiser Alexander J.
von Rußlan' durch festen Handschlag und stilles Gelöbnis den
Bund gegen Napoleon.
erer Wanderunn erreichen wir von der Garnison—
lirche dar —d besImsplatz mit dem Denkmal Friedrich Wil—

helms I veon Kiß, durch den Verbindungsweg sodann das
Bassin, ne“ einem einstigen Wasserbehälter genannt, in
dessen Mitt sich ein kleines Lusthaus Friedrich Wilhelms J.
erhob, von dem noch heute das Tabakshäuschen steht. An
dem Bassin, das zum Teil von der holländischen Kolonie

begrenzt wird, den schon früher erwähnten, unter dem Sol—
datenkönig erbauten roten 5?schen, befindet sich die Neue
Katholische Kirche. Bm weteanen Gotteshäusern Pots—
dams wärc noch die ven

Altern in der Form

des römischen Pantheen?

zanzösische Kirche,

sowie dic alte

Wilhelm J. stammende

noch von

Heiligen kirche zu erwa,
Vrme LDafsin aus gelangen wir die Brandenburger Straße
hinunn zehend, in wenigen Mi m zum Brandenburger
Thor, na dem sich an den Orzjanschen Triuimphbogen

anlehnenden Entwurfe Friedrichs II. von Unger ausgeführt,
und dahinter zu dem mit schönen Gartenanlagen versehenen
Luisenplatz. Von hier wendet sich eine kurze Allee nach
dem Seiteneingange zu Sanssouci. Rechts von diesem er

blicken wir in stitn Aasvollster Umgebung die Friedens—
kirche, auf Veranlassung Friedrich Wilhelms IV. von Persius
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und Stüler erbaut und jchon uijt ihrem Namen den Gegen—

satz zu dem welt“chen „Sanssouci“ (ohne Sorge) bezeichnend.
Im altromanischen Basilikenstil errichtet, ist ihre innere Aus—

schmückung eine durchwegkünstlerisch- vornehme. Vor dem
Haupteingange breitet sich ein von Säulenarkaden umischlos—
sener Vorbenaus, in dessen Mitte sich eine, von einer

Nachbildun des Thorwaldschen Christus gekrönte Fontaine
befindet; in den beiden Wandvertiefungen links die Riet—
schelsche Marmorgruppe: „Christus im Grabe und Maria
neben ihm knieend,“ und rechts die von Rauch angefangene
und von Wolf vollendete Gruppe: „Moses während der
Amalefitterschlacht beim Beten durch Aron und Hur unter
stiützt.“ In der Grusft der Kirche, über welcher ein von
Thorwaldsens Schüler, Tenereri aus kararischent Marmor

gemeißelter Auferstehungsengel steht ruhen Friedrich Wil—
helm IV. und seine Gemahlin Elisabeth, sowie die beiden früh

—

demar und S
der Sarkophaaet

Hier hat auch während eines Jahres
iserlichen Dulders“ Aufstellung gefun

den, bis er im Sernner 1889 seinen Platz in dem eigens

erbauten Mausolctmn crhalten wird. Umgeben ist die Kirche
von dem friedlich-stillen Marlygarten, den einst Friedrich
Wilhelm J. angelegt und in welchem er sich mit Vorliebe

aufgehalten hat.

uüanssouti.
Der Mehrzahl der Fremden dürfte es mit Sanssouci so
ergehen, wie Friedrich dem Großen, der — wenn er fern
weilte — stets mit Sehnsucht an den idyllisch-schönen Ort

zurückdachte und den Augenblick herbeiwünschte, wo er wieder
an ihm weilen durfte. Mitten in den Kriegsstürmen, in den
gefahrvollsten Lagen, wo Krone und Land auf dem Spiel

standen, dachte der große Köunig an seinen Lieblingsort zurück.
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Thränen tea*nt ihm in die Augen, wie uns sein Vorleser
Katt erzöhl wenn er diesem, fern von der Heimat, den Plan
von Sanetan cer VMoyier oder mit seinem spanischen Rohr
in den 6—

*

und mit einem tiefen Seufzer frug

er dann“
wohl jemals dorthin wieder zurückkehren
werde?“ A—
August 1744 gab Friedrich seinem Bau—
direktor Picrichs zuerst den Auftrag, an jenem Hügel, der
heute das Schloß trägt und der damals der „wüste Berg“
genannt werrde, sechs verschiedene, sich folgende Terrassen an—
zulegen, die zugleich den dort befindlichen edlen Weinpflan—
zungen Schutz gewähren sollten; aus diesem Grunde wurde

damals auch häufig die Anlage als „Königlicher Weinberg“
bezeichnet. Ohne jedwede äußere Anregung entstand in Fried
rich der Plan, sich auf dieser Höhe ein Lusthaus zu erbauen,
und er entwarf selbst einen Plan dazu, der von seinem künst

lerischen Freunde Knobelsdorff weiter ausgearbeitet wurde. Trotz
des Ansehens aber, welches dieser geniale Künstler bei Fried
rich hatte, ließ sich dieser doch nicht zu bedeutenden Anderungen
bestimmen, denn als Knobelsdorff bemerkte, daß das Gebäude
noch mit einem unteren Geschoß oder Keller versehen werden

müsse, um die Feuchtigkeit abzuhalten, wollte Friedrich nichts
davon wissen und sah erst später ein, wie unrecht er gehabt.
Knobelsdorff, durch die Nicht“Ynianr seiner Vorschläge ver—

letzt, überließ die Baufi'“
Boumann, der, nachdem aue

Weinbergs-Lusthauses“
1745 der Grundstein

gelegt worden war, die Arbeit energisch in Angriff nahm.
Auf ganz spezielle Veranlassung des Königs wurde auf der
obersten Terrasse eine Gruft ausgemauert, die einst seine letzte
Ruhestätte bilden sollte; sie war auch die Veranlassung, daß
die Anlagen ihren heutigen Namen führen, denn als einst nach
ihrer Fertigstellung der König mit dem Marquis d'Argens
vorüberging, sagte er, auf die Stelle deutend: „Quand je
zerais ia, je serais sans souci!“ und der Marquis ver—

anlaßte hierauf den König, das „Weinbergs-Lusthaus“ in
Schloß Saussouei“ umzutausen. Daß sich der König ernst—
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lich mit der Ider true hien etest seine Grahstätte zu finden,
geht eu eine esanan

vemor

denn als Fried

rich im vciichen
J
den Plan von
Sanssouci mit flüchtigen Strichen naund am Ende der
oberen Terrasse eine Art von Mansosen cdentete, frug der
Vorleser, ob dies ein antikes Werk werden ise „Nein, mein

Lieber,“ äußerte der König, „das ist ein Grabe ich werde es
mit Cypressen einfassen lassen und dort will ich ruhen. Glauben
Sie nicht, daß ich dort gut aufgehoben sein werde?“
1747 bezog Friedrich bereits das Schloß und von nun an
trennte er sich nur ungern von diesem seinem liebsten Aufent—
halt, den ex von Jahr zu Jahr mit wachsender Hingebuug
verschönte. „Hole der Teufel den Kriegsruhm!“ rief er ein
mal zu d'sEeribert wie uns dieser in einem Briefe mitteilt,
aus: Mbuoinn Oeerfer Städte in Asche, tausende von
Getöteten

de ven

—ricklichen Menschen, Schrecken

und Elend all'——die Haare stehen mir zu Berge.
Potsdam —das ist es, was ich brauche, um glücklich zu

sein. Es war ein armseliges Nest zu Zeiten meines Vaters,
er würde die Stadt nicht wieder erkennen, so sehr habe ich sie
verschönt. Ich liebe es, zu bauen urid zu schmücken, aber nur
von meinen Eriparnissen, der Staat leidet nicht darunter. Ich

würde mich schämen, wern ich Ihnen sagen wollte, wie teuer
mir Sanssouci zu stehen kommt, diese Gürten und Säulen—
gänge, diese Bilder und Antiken. Aber ich habe das alles
mit meinen kleinen Ersparnissen bezahlt.“ d'Alembert hat uns

auch über die Lebensweise in Sanssouci Näheres hinterlassen,
im Sommer 1763 schreibt er darüber: „Das Leben, das wir

hier führen, ist sehr einfach: wir stehen auf, wenn wir wollen,

—

ein Uhr speist der König mit seinem Neffen, einem oder zwei
Generälen, mit Mylord Keith, dem Marquis d'Argens und
mir, wir bleiben dann zwei Stunden bei Tisch, eine davon
plaudert er ohne zu essen; daranf zieht er sich zurück und
macht zuweilen des Nachmittags einen Spaziergang allein
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—
Uhr wird zu

ete

rn Mitternacht

oder noch
sich ausdehnt,
gehen wir 5
deer ceitgenosse berichtet
über diese gagn
0: „Ich zweifle, ob in
Europa eine tr
xr, lehrreichere und lebhaftere
Gesellschaft —
gtt, als an dieser Tafel; es scheint,
als wenn der cnarch sich eine Lust mache, sich dabei seiner
königlichen Würde zu entschlagen, um nur als der liebens—
würdigste unter den Menschen zu er
.“

Später freilich änderte sich at“ ..

die alten Freunde

Marquis didegens, b'Alenber“ —uis de Lafahette,
Feldmarschall Keith, Graf WBzarci! LAcneral von Stille,
Mwlord Marishal, de la Mettrie, Gencral Graf Rothenburg c.
—waren gestorben oder weilten in der Ferne, und um den

„Philosophen von Sanssouci“ wurde es von Jahr zu Jahr
stiller und chreAllein, nur begleitet von seinen Wind
spielen, wange c lergsam, in tiefe Gedanken verloren, die

schattigen Gänge cuf „nd nieder, den Körper durch die Last
des Alters wohl gebeugt, aber in den großen blauen Augen
noch das alte blitzende Feuer, angethan mit einem vielge—
brauchten blauen Uriforrnrock, die langen Stiefel bis zu den
Knieen über dic 5Iider gezogen, in der Hand den Krück

stock und aafden dreieckig geformten weichen Hut.
Von tiefet
der Parkanlagen

ste der erste Eindruck beim Betreten
Frieden rings um uns, uur

die Blätter der
7 Stroucher rauschen ihr altge
wohntes Lied nd ct rer Srenen der Eichen und Linden,
Kastanien und Crm schellcn die schmetternden Weisen der
kleinen geficdetter S?nger. Wie mit Millionen Diamanten
besäet schinnnn dem srischen Thau die blumengeschmückten
Raseuteppiche, —nuo Im die süßduftenden Büsche des Faulbaums
und Flieders int:nen Bienen und tändeln Schmetterlinge,
hoch gegen den Himmel sprühen die Kaskaden und weiß leuchten
aus dunklem Grün die Büsten und Statuen hervor.
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Der Eingandas Houptport

den Port erfolaf —aist nicht durch
dere,

bot een

Friedenskirche

—DD0000
vom Brandentare- hore aus —

Indem man den

Fahrweg, der rechts von dem Mawaarten entlang geht und
an der links liegenden Villa die siey einst im Besitze der

Fürstin von Liegtz, der zweiten Gemahlin Friedrich Wil—
helms III. befand heute aber dem Erbprinzen von Meiningen
gehört, vorüberführt, stehen wir bei der plötzlichen Biegung
der Straße den Terrassen von Sanssouci gegenüber. Den
Mittelweg einschlagend, vorüber an der kolossalen, von Drake
modellierten Vase, treffen wir alsbald auf das aus kararischem

Marmor gefertigte Reiterdenkmal Friedrichs des Großen, das
nach dem Rauchschen Modell von zwei Italienern gefertigt
und von Kaiser Wilhelm J. hier aufgestellt wurde; hinter dem
Denkmal befindet sich das Vessin der Hauptfontaine, umrahmt
von Ruhebänken und mmareorucn Götterbildern, die auf Ver—

anlassung Friedriche 11 pierber postiert wurden: es sind die
Statuen von Miner- Renus, Diana, Juno, Mars, Vulkan
(von Adam) und .ur wie Apoll (von Pigalle), dazwischen
befinden sich die yibolischen Gruppen der Luft, des Wassers,
der Erde und des Feuers (ebenfalls von Adam).

Hier an

diesem Bassin steht ferner die aus ägyptischem Porphyr her—
gestellte Büste des Paolo Giordano, Herzogs von Bracciano,
des blutgierigen Söldneranführers von Venedig, welche Fried—

rich für zwanzigtausend Thaler gekauft haben soll.
Von dem Bassin aus wenden wir uns rechts dem Haupt
eingange zu und durchmessen das erste Rondell mit der Neben

fontaine und den dieselbe umgebenden Marmorhermen (dar—
unter die des dreißigjährigen Großen Kurfürsten und seiner
Gattin, die anderen stellen oranische Prinzen und Prinzessinnen
dar), werfen einen Blick auf die benachbarten, rechts am Wasser
stehenden Bildwerke — eine marmorne Venus, zwei Bronze

statuen des Bacchus sowie des Caesar um Germanicus und
die marmornen Hermen eines Fauns, der Pomona und Flora
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und gelangen indent wir vielleicht noch die nahen Glocken—

und Froschfonternn umgehen, zu dem zweiten (vom Haupt
eingang aus dem ersten) Rondell mit sechs marmornen Her—

men; auch der Vorplatz ist mit zwölf Hermen geschmückt und
nun stehen wir vor dem eigentlichen, im reinsten Rolokostil

ansgeführten und von korinthischen Säulen gebildeten Hauptportal mit reich vergoldetem ornamentiertem Gitterthor, das
uns einen Blick auf den 1722 errichteten, fast zwanzig Meter

—DDDDD
gestattet. — Eier wenden wir uns nun um und gehen rechts
zur Nepter—nd Muschelgrotte hinauf, welche von einem
Neptun gee?n wird. während das mit Muscheln bekleidete
Innere eine Stet
selbert Gotteß biegt Nebenan erhebt
sich die 1755 von Mangen erhante Bildergcalerie, eine etwas

abgeschwächte Wiederholung des Hauptschlosse?s; das durch

Unger geschaffene säulengetragene, reich gezierte Innere über—
trifft dagegen um Bedeutendes das Außere. Achtzehn Sta—

tuen, zwischen denen sich zerstreut sechs Vasen befinden, sind
an der Front der Galerie angebracht; sie stellen symbolisch
zum Teil die einzelnen Künste und Wissenschaften dar; der
Platz vor der Galerie führt die Bezeichnung des holländischen
Gartens.

Seitlich hinter der Bildergal-rie erhebt sich die bekannte
Mühle von Sanssouci, die als Sriedrich II. sein Sommer—
schloß erbaute, im Desitze der
v-Grävenitz war, der

sich bei der Vergrößerun der 4Hgen wiederholt mit
Klagen über Gewerbebeeinträchtigung durch Entziehung des
Windes u. s. w. an den König wandte.

Dieser soll, endlich

ungeduldig, mit Gewalt gedroht haben, worauf der Müller,
seines guten Rechtes bewußt, geantwortet hätte: „Ja wenn
das Kammergericht in Berlin nicht wäre!“ Mit vollem Grund

wird heute diese Sage angezweifelt, denn als im Laufe der
Zeit die Mühle zu zerfallen drohte, ließ sie 1780 der König
auf seine Kosten wieder herstellen, da er sie als einen Schmuck
der Landschaft betrachtete. Nach einem Brande wurde dieselbe
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1781 durch Frie

Ulhelm II. renoviert und später von

Friedrich Wilhe
gestellt.

*utft und nicht mehr in Dienst

Das Schlof 56 arf als eine der schönsten Schöpfungen
der Rokoko-se n benet wettean An einer Länge von
ca. neunzig und einen fe von eo

n Metern tritt der

mit einer kupfergedeckten Kephel gennn

elbau etwas aus

der Fassade herbvor während daß G7— welches durch eine
Balustrade mit Kindergrrvyen »un Vasen geschmückt wird,
durch Sandstein-Hermen-RaAden, welche Waldgötter und
Göttinnen darstellen, getragen wird. Vor dem Schloß breiten

sich üppige Rasenflächen aus, geziert durch eine Adamsche
Flora mit dem Amor und durch eine liegende Kleopatra.
Unter dieser wollt— Friedrich ruhen, wie er es in seinem

Testament *5„Meine Ruhestätte sei auf Saussouci,
oben auf den

t in einem Grabe, das ich mir zurichten

ließ.“ Sein Munse sollte nicht in Erfüllung gehen; unter
der Flora dagegen haben die elf Windspiele des Königs ihr
Grab gefunden. Von bezauberndem Liebreiz ist der Ausblick
von dieser Terrasse, die im größeren Halbkreise von Hermen—

pfeilern mit den iisten rö. cher Kaiser eingesäumt wird:
—
D0
den grün

Havel um

ipfeln hintn n blau die Wellen der

zeut freundlich die Lüeene Potsdams herüber.

Auch wenn zeir uns der Rückseite des Schlosses, das hier mit

einer weitgezogenen Säulenkolonnade umgeben ist, zuwenden,
kann sich unser Auge nicht sctt sehen an den üppigen Wal—
dungen, die sich von hier weithin ausdehnen und aus welchen

sich romantisch der Ruinenberg erhebt.
Betreten wir das Innere des Schlosses, welches Jahre hin
durch während der Sommermonate von Friedrich Wilhelm IV.
und seiner Gemahlin bewohnt worden war, so gelangen wir
zunächst in das auf der Rückseite liegende Parolezimmer und
von diesem aus in den Speise- oder Marmorsaal. Die Decke
desselben stützen sechzehn korinthische Säulen aus weißem
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Marmor

u engeeun Fe eteur:S reic die Suwppel be—

kleidet ur? des 5

—

n

die Künste nnn
Fußboden ist mmit l
volle Statuen den
in den Nischer c—
von Schweder

pyen ven Genien,

verzittt; auch der
mer ausgelegt. Wert
—'a und Apoll stehen
nzcbüste Karl XII.

—

crrigestellt.

Saal benutzt

Diesen

den von uns schon

erwähnten

degegen mit einigen

graziösen 9

Erefenge der Gäste

bestimmt

t schwer vergoldeter

Stuckattr
auch nect

seiner Teu7

nnd hier finden wir
1

RJ

—c Uhr, welche in

stehen ghtihBVon diesem Zim

mer aus —:nwir in dac Vcyun 1
Iemach Friedrichs
ein. Et Weiten Gold gre7 mit einem

—
goldene

cine große geldent

Frinue sitzen;

die Entstehe

scscinen Heckt “Ilere

der Tradition

olgenden Graben Als einst
Friedrich, wie
seiue,
wollte, hatte 2 ven der

dern ischen Kriege
zu sich nehmen

—

rie in diefelbe

gelassen; der E?“

Er seine beiden

Windspiele in —

der Genuß des

selben versctn

Bergiftung;

als man der—*

—

sich und mat
standen. An:

vorträt, welch
sich (lon Pesnc,

erschoß er

iensten ge
cas einzige Ol

Sahre alt, von
.

—

der König in den ersten TStnaden

ie also ichloß

egust 1786 die

einst so feurigen Augen zum letzten Schlnmer, nachdem er
kurz vorher nach einem neuen heftigen Hustenqufalle zu dem
ihn im Lehwrsee“ stützenden Ktumerhusaren Laffnungsvoll
gsesagt hatte: „Wir sind über den Berg, es wird besser geheu!“

die weitere Umgehung Beorltné

icdtr Whbesn der spätere Körig Friedrich
hat .nem agebuch benterlassen, wie er
den großene oten in Earesenei vorgefünden: „Er hatte einen
kleinen Kut autf dem Kopfe, ferner einen alten, blauen, seidenen
Mantel m, un“ weschem er noch ein Pelzhemde anhatte.
Seine Füße und Beine waren mit großen Gichtstiefeln be—
kleidet; zwei Läufer und Oakaien standen dabei, um mit einem

grünen Lweige di Tegen ver Eo?chte abzuhalten.“
an einer anderen Stellc schreibt c:

Und

Biele derer Offiziers, so

den hockeGgen König sahen, kanen nut Thränen in den Augen
heraus, besonders die alten, so sich seiner großen Thaten er—
innerten und der Schlachten, so sie unter seinem Befehl hatten

gewinnen helfen.“
Dem Sterbegemachbenac bor »jaatas runde Bibliothek—
zimmer, bie zur Decke mit
vergoldeter Schnitzerei unt

5dernholz, von stark
nnd von Friedrich

täglich zu seinen Arbeiten“
ihn und seine Thätig
keit hierselbst gemahnen noch sein Arbeitspult, sein Lehnsessel
und die Divans für seine Lieblingshunde, vor allem aber seine
Handbiblietb nrian n wverschränken, über denen auf Kon—

solen die c
und Homc5

Acn eines Apoll, des Sokrates
Eh eine Statue Friedrichs von

Schadow .
het
finden wir eine kleine, halb
verwischt“ flüchtige Zeichn. — es ist der erste Plan von
Sanssouci, vom König eigenhändig gezeiche:et. Viele Spuren
des Gebrathcs weist das Arbeitspult auf, oft mag er an

ihm seine

?*en, an die Lieblingsschwester, die Markgräfin

von Bayren“, gerichteten Worte bethätigt haben: „Du hast
recht, wenn du sagst, daß ich viel arbeite. Ich thue es, um
zu leben, denn nichts hat mit dem Tode mehr Ähnlichkeit als
der Müßiggang!“

Lange stand Napoleon bei seinem Besuche des Schlosses
schweigend und gedankenverloren vor dem einfachen Pult, dann,
den Hut abnehmend und sich zu seinen Generalen wendend,
äußerte er: „Meine Herren, lassen Sie uns diesen Ort ehren,
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denn er
elbst am
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7717 üher diesen Besuch aber schrieb er später
J
AIeh konnte
eines schwer zu

childernden Ecr nicht erpehren, als ich die Stufen zum
Schlosse Friedrichs erxstieg und in Sanssouci alle Räume be—

sichtigte, welche durch den großen König unsterblich geworden
sind. Er hatte sieber Zahre dem halben Europa Widerstand
geleistet; in vierzezr Sagen ist seine Monarchie vor unseren
Adlern in den Staub eren Irh fand in seinem Kabinett
ein Pult mit Musikalien und ein anderes, auf dem sich die
„Kriegskunst von Puysegur“ befand; das Buch war bei dem
Kapitel iiber , Das Tragen des Degens“ aufgeschlagen. Es war

ohne Zweifel nicht dasjenige, welches Friedrich las. Ich war

—DD——
Degen, die Sczürpe und das große Ban sein Ordens fand,
welche er während des siebenjährigen Krieges getragen hatte.

Dergleichen Trophäen wiegen hundert Fahnen auf, und daß
man sie vergessen, ist nur ein Beweis der Verwirrung und
des Schreckens, der in ganz Preußen herrschte, als die Armee

geschlagen war. Ich schickte sie sofort nach Paris, damit sie
im Invalidenhause aufbewahrt würden.
Durch die enge, Weiß in Gold gehaltene Galerie, die
früher den Adjutanten und Pagen zum Aufenthalt diente,
für welche die noch hier befindlichen langen Bänke auf Befehl
des Königs so schmal gefertigt worden waren, damit sie nicht
der Versuchung zum Eiuschlafen zum Npfer fielen, gelangt
man in jene däumlichkeiten, welche einst Friedrichs Gästen,
später König Friedrich Wilhelm IV., der hier auch starb, und
seiner Gemahlin zum Aufenthalt dienten. Mancherlei ist hier
verändert worden und nur die Bilder an den Wänden ge—

mahnen noch an die Zeit, wo hier ein d'Alembert, ein d'Ar—

gens ihren vorübergehenden Wohnsitz aufgeschlagen hatten.
In feiner ganzen Originalität ist dafür das Voltaire-Zimmer,
das einstige Heim des großen französischen Philosophen und
Dichters, erhalten geblieben. Die Ausstattung war auf das
genaueste vom König vorgeschrieben worden, dessen Spottlust.
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wesche Noa den sen? Dehevbereteiertet Gast richt verschonte,
die

vpon dem eaabenn Gefen

—ö

»ände abhebenden

D———

ngvoögel spielen

auf Voltairan
ieeft an
Vfauen auf sein Eitelkeit, die
Affen anf dine Sößlichkeit diu Eichkätzchen auf seine Nasch—

—
sucht. See die Serjes vis
versehen, der Notive gegd
den Voltaire

mneüolichen Stickereien
ornteiues herrührten,

Wiederholt weilte der Philosevbh während längerer Zeit in
Sansfouci stets von neuem ausoichn dettch die Freund—
schaft des Königs, der ihm den Sricu
jeder Hinsicht
zu einem angenehmen machen wollte

— “ über die

Küche und die Equipagen des Königt ver
konute zu
seinen Diners Gäste nach seiner Nee
ben end erhielt
shäter neben dem Orden nour Ie

Oeener

herrntitel ein jährliches Chelt penen wongtarsend Mark.
Täglich arbeitete er zwei Gtundee
dem König, korrigierte
—B
VV
—
und Stil vd nannte es das ge*kß Cd, „mit diesem Hel—

den diesenn osophischen Kön'ge diesem aroßen Manne, der
als 652
menschlich und el. Mensch so königlich ist,“
zusammien scin zu dürfen. Uud in einem Briefe schreibt er
gelegen“ich: „Ich habe von meinem Kabinett nur drei Schritte,
um bei einem Manne zu sein der posser Geict, Grazie und

Phantasie ist. Ich habe das P—
schaftlichen Arbeiten nützlich

seinen wissen
gewinne dabei

neue Kräfte zu meinen eigen
sind köstlich hier, und ich habe an

reine Stunden
keine Dornen

gefunden, kurz, unser Philosophenparcre.

über alle Be—

schreibung erhaben.“ Durch seinen niederträchtigen Charakter
sollte sich Voltaire aus diesem „Philosophenparadies“ selbft

verbannen; so hoch der König stets seine Geistesgaben hielt,
so sehr verachtete er ihn später als Mensch, der die Freund
schaft des Fürsten mit dem schnödesten Undank erwidert hatte.
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Vorlc

Ver Lher irgend einer Niederträchtig

keit. SchreVxcngen n, Menschen untereinander
zu verhetzen u ann es ihn Liückt, so lacht er, daß er sich
nicht halten *»*n und mocht prünge vor Vergnügen.

Straßenjungen, sagt er wehl beener solchen Gelegenheit
mit spöttischem Lücheln, ‚Straßenjungen sind sie, und so muß
man sie behendesn!“ Und ein andere“? Mal: „Man hat ge—

sagt, NRo
werden
er aber

üßte wie cin Revogei in einem Käfig gehalten
morn när? xcxrng von ihm hat. Sitze
so

in ach
kann.

Käfig
gehen dern

mit seinen Reden

Wort wiederholen
thn in einen eisernen

trächtigkeiten nicht be—
die nunne

Gewerbe sind, und sein

Gewerbe ist, schlechte Enn gehrliche Streiche auszuhecken.“
Haben wir unsere Wenderung durch das Schloß beendet,
so nehmen und wieder die herrlichen Parkanlagen in ihr schat—
tiges Dunkel auf. An den 1755 erbauten Neuen Kam—
mern und dem vor ihnen liegenden Englischen Garten
vorüber passieren wir drei Rondells, von Marmorgruppen ein—

gesäumt, und schreiten durch den Sicilianischen Garten,
der mit seiner nach italienischen Mustern angelegten farben—
prächtigen Blumenflora ein rechtes Gegenstück zu dem benach—
barten Nordischen Garten mit scinen ernsten Föhren und
Fichten bildet. Von hier a

Neuen Orangerichee
römisch-florentischer Hoc

dem imposanten

im Charakter
Sctse erbaut wurde

und durch seine lang co
durch den Säulen
vorhof und die Echablene
cragenen Aussichts
türmen, ferner durch die wundewollen Terrassenanlagen und
seine ganze landschaftliche Umgebung eine imposante, künst
lerischvornehme Wirkung erzielt. Auf dem Plateau erhebt
sich eine trefflich gelungene Nachbildung der Gruppe des far—
nesischen Stiers, kurz vor dem Eingang in den Palastbau eine
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von Blaeser mwod Wann Mermorefntue Friedrich Wilhelms IV.,

welche un den
umherwon

wie
—E

Loßzeiten gern hier
J

Militörnes“den Stock in der

i breitschirmiger

inter den inneren

Räumlichkeiten ist der Raphaelsaal hervorzuheben, der eine

—

mehrere andere plastische Kunstwerke en“bett; auch die übrigen
Kabinetts, darunter die Theehalle wie ertrckendem Ausblick,
weisen eine ebenso reiche wie gewö*““
uckung auf.
Gern hielt sich Friedrich Milhenn
ner Gemahlin
in dem Orangeriehese seiner Schöpfung ef und versam—
melte hier um sich einen kleinen Kreie trener Freunde, mit

dem das Königepaar die anregendste Unterhaltung führte.
Einfach in höchster Weise waren diese aeselligen Abende, an
welchem faß 2*6 einer den eesadenen stler oder Gelehrten
einen Vortrre
Dene
n lauschend, hatte
oftmals en
Zepin vor
entwarf auf dem
selben *
Sand flücht; en stolzer architek
tonischen
dem Sefe
wenigen C
bestand 51

imn

sudricher Ni
a8. arbeitete ch
aren um den
ee

die Königin, auf
ven Stickerei; die
art. Das Abendbrot
iche, nachher wurden

neu erschi—
ertter un rarische Werke angesehen
und besprechet Ves einfacher ging ed zu, wenn keine Güste
anwesent pearenabee
efel wurdc dann nicht einmal gedeckt,
ein runde

und auf sceeon.

at vor jeden Anwesenden hingestellt

ttlichce Teller Platz; die Bücher,

Zeitungen 5udreuerw blieben auf dem Tische liegen,
während von eincau

orr: Spcisc herumgereicht wurden.

Durch den Paradicsgarten

eine Erweiterung der Park—

anlagen von Sanssouci, aus drssen lauschigem Grün ein an—
tikes Badehaus hervorlugt und in dem sich auch links von
der Hauptallee daß von Friedrich II. errichtete buntfarbige
Japanische Haus — im Volksmunde der Affensaal genannt,
da au der Decke des Außenrondells einige Affen gemalt sind.
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den iznn springende sich stets dem Be—

schan
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hof

NHen wir im viertelstündiger
Schlößchen Charlotten—
itettur, im Geist und der

ewigen

** Veranlassung Friedrich

Wilhelr

derö

edelste Bc
einigt, um

tete war, errichtet. Die

hat sich hier
chensten Natur ver
Lines Idyll zu schasen wie man es ähnlich
S
(Ä»0 dem Anßeren ist

ein zweit
die inner

nen sGeann

neben W
weisen
(darr
zene
gegc

J

Zintn
Schletg
ordnun

ver gehalten, die

Dxgoldungen auf
herrliche Gläser
—
orheiten, bron
sche2e Porzellan
bergen. Den

önigs benachbart liegen das Arbeits- und
Alexander von Humboldts, letzteres auf An—
SBsnigs, der dem großen Gelehrten den Aufent—

halt hier so engenehm wie möglich machen wollte, in Form
einer Schiffotc;üte mit blattweiß reiften Zrinenbezügen und

Vorhängen eingerichtet.
Häufig weilte Friedrieb Mistana ter rit seiner Gemahlin
in diesem Schlößchen nncrneh er *, wenn dann

auch Humboldt die San

kyaHte. Der Ver

kehr zwistan dem (C
zwangloser, ungngetn
Königk betreter

ar ein völlig
Z3gemach des

wic e

AZItere bei seinen

Arbeiten aufst unnd
um Waetenuf bat.

durdtwe
Laube

der jenes Problem

Dmuden

1.

ind Abendstunden

ride in ctintgcn C. räch die friedunflossenen
dcuet E Hermen zahlreicher Dichter und

Denker zoichen den Rentnen und Gebüschen aufragen; das
Abendbrot, zu wennent 78 erich die Königin einfand, wurde
deee ceen
Schlößchen eingenome!

der schattigen Vergola hinter dem

9
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teae nnt Serteart yagiebt ein wahres Blumen—
rn an dodcsen westlicher Seite ein Rö—
tevolt·n
aaexzruppen angelegt
—A
et seucten t duften uns voll
blühende fein gee “ Losguate nter denen die Rosen
wiederum die crHoft boherangen' en einer Stelle eine
märchenhafte Rosenn—
n cyutgezen —Längst ist das

Schlößchen verwaist un veretAtamt, aber der poetische Zauber,
den ihm der „letzte Romene auf dem Thron“ verliehen, er

ist ihm unvergänglich erhalten geblieben!

üjchluß Friedrichskron.
Rlcht zn gse
lichen Sc

5hliegt bet dem Besuche der könig—
Danm ein großer Reiz in ihrer Ver—

schiedeng.

dert anderen ähnlich, jedes ist

dem lar

inde in meisterhafter Weise an

gepaßt ctt
einander 5..

ner weist reiche Abwechslungen von
Großartigkeit und heitere Anmut verbinden

sich bei Schloß Friedrichskron zu einem harmonischen Ganzen
und finden cin

errliche Ergänzunng in dem weiten Park mit

—
und Statnn

Gehört Sansferei zu den Liebliesten baulichen Schöpfungen
Friedricht 2.

so if dieses Schloß en eine großartigste zu

—DD
feinsinnige Lcusgenuß aufgeprägt sinn. Einem eigentüm—

lichen Grunde rerdankt diese Besitzung ihre Entstehung: wohl
plante Friedrich, nachdem Sanssoueci fertiggestellt, den Bau
eines größeren nahegelegenen Palais, welches zu Festlichkeiten
und zur Aufnahme von Freunden genügenden Platz böte,
aber keineswegs war der Bau in so umfangreicher Weise ge—
dacht, wie er sick jetzt uns präsentiert. Nach der Beendigung
des siebenjährigen Krieges aber wollte Friedrich zeigen, daß die
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Mittt br ereecen Staates durchaus noch nicht erschöpft
seien, aus diesenn
wurdc mit dem Gelde nicht gekargt;
auch an einer
Königs fehlte eß

g0 die drei mächtigen Feindinnen des
man behauptet, daß die auf der Mittel—

kuppel angehrachten drei Grazien, welche ein Kissen mit der
Königskrone tragen, die Gesichtszüge der Kaiserin Maria The—
resia, der Keiserin Elisabeth und der Marquise von Pompadour
erhalten hötten
Angeregt durch einen kunan Anfenthalt in Holland (1755),
beauftragte Friedrich seinc
ster Manger Miie:n: und
Gontard, bei diesem Schie den holländvtan

Be—

nutzung des nordischen Nerrinmeten:wenden.

So

wurde denn das Palais in seiner **ern aus roten

Ziegelsteinen und die Verzierungen daran aus gelbem Sand—
stein hergestellt; drei Stockwerke hoch, an beiden Seiten von
Flügeln eingefaßt, erhebt es sich in stolzem Aufbau und ragt
mit der imposanten 7 e.

von dessen hellem Ea
der Fassaden, die ra

weit über den Park hinweg,

ebhaft und farbenfroh das Rot
nbisdhauerarbeiten versehen

sind, abhebt Dut
bestinmmt, wurde du
wenn man ihn üßerhar
gewundeng eaternee

tragenc
mit *

—

in San
die schn

wurde, “
Musikar
eigens err
eintiabeenn

zogen *

u Kavalierwohnungen
vastigen Schloßhofes,
noch malerischer;
Fenen, säulenge

ctrnpor, cie
bPildet ip
e!r Ven des
ndd
Feaxen
—
Dlle des

nige Kolonnade
und fünf
Vere Amelte er

sic so dienten
wie es genannt

rauschenderen Fe
en, unter denen
und Theatervorstellungen. letztere auf der
Cühne, einen nicht unbeträchtlichen Platz
ral wenn fürstlicher Besu anwesend war,

bvich, Festlichkciten oft wochenlang hin; so schreibt

der Könia im Sommer 1772 an Postaire“

8ehahe das
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Haue »5

J

5 ihmen Schauspiele

geben

weile die ihnen

vielleicht

xsacht. Man

muft 7

4

im

südlichen

ben; sie bestanden
deem stehen noch
nnWohn-und

en Arbeits
em Schach

bret re se

Sommier sehr

gern in diesem See vpeine
er es wiederhes ols mont
—VV

hervor, daß
bezeichnete,
wach. Unter

den übrigen“

—18

durch froh—

siunige Prachte
zeichnen, ragen

———
gemälde aus
ncrsaal, desserunn rden und Wände

mit weißein wie rotem schlesischen —r kelegt sind, die
Jaspisgalerie und der Merschelsaal *»5
letzteren, der aus ce
besteht, sind teilk 15

ig Wände des
Hwenräumen
—

fen, darunter

selten-große und schr

Nuscheln und

Korallen bedeckt wer

die Thüren

verbergen; auc c o —

der Haud der Dunn—

ingen von

t. Abends,

wenn die Kerzen —

Saal einen ge

radezu feenteften C

altigender ist,

wenn man ihn von den—

n Terrasse aus

betritt.

Nach dem Tode Friedrichs des Großen blieb das Palais

lange Zeit hindurch unbewohnt, erst Kronprinz Friedrich Wil—
helm, der spätere Kaiser Friedrich III., wählte es zu seinem
ständigen Sommersitz, dasselbe Schloß, in dem er das Licht
der Welt erblickt hatte, dasß*, in welchem er die Augen
zum letztenmale schließen sollte — Das traulichste Familien—

43
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leben byten hien die kronyrinzlichen Herrschoften, ihr ganzer
Stolz, ihr gen
meinem Gea

waren d G
7

Geburt sein

„Wenn Gott
Prinz nach der

ationsdeputation

der Abgeordrnten,
sein, denselben i

vne schönste Aufgabe
urnd Gefühlen zu erziehen,

welche mich an das Met
Die Erziehungsmethode
war eine von freierem eh cnerhwehte; von früh an wurde

den Kindern gelehrt, wie ernsten Zielen sie infolge ihrer Ge—
burt zuzustreben hätten, und jeder Überhebung, jedem Stolze
an falscher S
fachen Zer*
Lernen, sc
konnten, *

nrde energisch vorgebeugt. Von den viel
Sotec, welche nicht nur die Lust am
braei oaschaften beeinflussen
Prinzessiunen fern

gehalten, dac · vurden *
nossinnen
eebracht. de
lichkeit un

xsgenossen und -Ge
*e sich in kindlicher Fröh

Frrit erginenn Ind der Körper ebenso

gestählt wi
der Geist. „In —Enem Maße,“ schrieb
der Erzichennrn xrouprinzlichen Kinder, „haben in dieser
fürstlicher *:6 die Kinder den Mittelpunkt des häuslichen
Lebens
at ihr Wohl und Wehe die Ordnung des
Hauses
* waren die Hauptquelle der Freuden und

Schiner
Vor der

*8

Stunden, welche die Eltern hier in

sommerlicher Ruhe rctttet, zeugen noch einige von der da—

maligen Kronprinzessin gedichtete und selbst niedergeschriebene
Verse, welche, einfece e?ngerahmt, in einem Pavillon des herr—
lichen Parkes häng
„Dies Plätzchen hier nenn' sch mein eigen,
Von
Von
*

Ach, den — e

7—

aAllten die traurigsten,

schmerzlichsten folgene cc. der cat Kronprinz in sieghafter
Männerschönheit. in der Füsse der Kraft hier oft geweilt. als
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Kaiser kebrtenc
siech bis .d

wieder ein, aber krank,
den hohen Räumen des

Charlottenkra

ne Ruhe gehabt; sobald

es die w
Stückchen ?

mNer auf diesem friedlichen
deern Schleffe
dem er den Namen

Friedrichßskron gegethun sinen Nech“oft. Und dann kam
der Tag, den wir cürchtet, dem wir entgegengesehen

—D—
Trauerfahnen errc
ster von den Kuppeln des Palais
herniederwalt/n der See an welchem der kaiserliche Dulder
sein Märttatune reische

—

Ergreifend beschreibt uns

Ludwig Pittse den Anbli des hingeschiedenen Herrschers im
Sterbezineven des Schlosses Friedrichskron: „Das Antlitz er—
schien nez imme“n in seiner ganzen Serr“ it. In ruhigem
Schlummen itun c dazuliegen. E.“
ohne eine
r der Entstellung dutr
Leiden, von dAr er endlich Erl
Der bräun“
rallte, von rrin:
den Hals hau
cryabene, ernst.
wohl über
7713 ausgegessen

mer jener, der

von Farbe, aber
ugen furchtbaren
ud und ausruht.

h verdeckt, über
des Todes war
**— ein Schim

Fen Seele entquellentden Freundlichkeit,

—
vom Tode nicht ganz verwischt und milderte dessen Starrheit.
Das strahlende blaue Ange aber war geschlofsen für immer,

das wir so oft im heiligen Feuer Blitze sprühen, so oft in
erquickender Heiterkcit leuchten und lächeln sece!. . . Und

mit meines? Caist:“ Augen sah ich dieses Rnatitz diese Gestalt
wieder lebtt.

Lvor wrir in all' den größten Mementen dieses

nun erlofef

aLens, am Abend ven Wörth, am

Abend von 55

am Tage von Be3 ... Und so

mußte es en

Jetzt, nad Jahresfrist, herrscht wieder heiteres Leben in
den Räuen des Schlosses — jubelnde Kinderstimmen ertönen
in den Sälen und in dert Parke, welcher in neuem Blüten
schmucke steht. und ein gliückliches Elternpaar schaut den
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Spielen der leinen

15

die *ieiche Rctnilie hat Friedrichs—

kron zum Sett

J

sonnige Frer

doreie für immer

halten haben!

Fried

70 croßen Friedrich,

setzte, al

u. die zarmerischen und

baulichen Sc

7S dam fort. Als unger Prinz

—
ziere in einem Lera c—
Blick über die von
fläche gefies ibtnt
das Terro c5
auch dic
2

„Neuen 5

geusee beigewohnt, und der
Adlinien eingesäumte Wasser—
Grade, daß er schon damals
nerung gelangt, erwarb er
and ließ hier den sogen.

gleich nach den Plänen

Gontard?

dalais begonnen wurde.

In Form
Belveder

erbaut und durch ein
Har an dem Ufer des

Sees;
Färb

holländischer
wie weißen

Mar
ruhender

In auf Säulen
71

lustrade
des Sch!
romantis Anc irnder.

Ech eine Ba

ganze Lage
ist äußerst
Wirkung eine

entzückende
Der Körig Jsief den Bor so beschleunigen, daß er schon
1790 einziehe

—

9 ein festiröhliches Leben erfüllte

bald die Säle
?ver. Der Park wurde fortwährend
verschönt unde
Errichtung von Statuen, Pavillons,
Grotten u. s. w. eine größere Abwechslung; auch das Schloß
sollte erweitert werden, doch der Tod des WMionarchen zerstörte

den Plan. Ein düsteres Bild, dieses qualvoll-langsame Hin—
scheiden einneg Könios, an einem schneereichen Novenibertage
1797, wie es ungß ein Augenzeuge hinterlgsisen: Im Hinter—

16
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grunde eines Saales weschen detra den sanften, aber melan—

cholischen Schem ven?

-xbastervasen erhellt

wurde, saß, die geschetNen

5 gehüllt, in einem

tiefen Polsterstuhl von
abgemagert, mit beätt:“

te König, bleich,
Korhenen Angen mit

unstätent Blick hierr?

—

Rechten die Gr?s

dexichtet

Neben ihm zur

gescbwollene Hand leise

streicherrde zur
rnise ver Nrdaillac, deren
geistreiche Licten n
»tf m wohnhat Es fanden sich
der Abbedee
Prinz Moritz pon Broglie, Saint—
Patern pud Seict von ein; der letztere war der Vorleser,
ein jovialer NRetssenr 33 dem es mehr darstf anzukommen
schien, die gelangwe!“en Landsmänner und die Damen zu
amüsieren, als den Krayken seine Leiden pergeften zu machen.

Am Kantin spieltern di Hluder der 37
thoff, deren
Erziehung der Kör“ i Coeti inen
ertraut hatte.
Zuweilen sauk dee
in einean xuhigen Schlaf,
aus dem ihn bös
Hreckten; der Vorleser ließ sich
dadurch nicht

nnid es machte einen erschüttern—

den Eindruck an

Königs Molier
hören!“
Friedrich Wilhelm
WchGEarten un“ de

dageger
*36der
vieren
hc
wohnte c

seiner Far.

lager ein zum Tode kranken

ceiugebind“ Kranke“ lesen zu
Jneeerte sich wenig um den
——n eie

sein ältester Sohn

1u* das Schloß reno
Irrcre Jahre hindurch be—
Sommers Prinz Wilhelm mit

*icFriedrichskron alles für den kaiserlichen

Haushalt vorbere
war.
Vom Neuen Garten aus erreichen wir in kurzer Frist den

Pfingstberg, der auf Veranlassung Friedrich Wilhelnis IV.
mit einer leider unvollendet gebliebenen italienischen Villa (nach
dem Muster der Villa Caprarola) geziert werden sollte. Aber

auch in ihrem jetzigen Zustande machen die Anfänge, vielfach
als „Belvedere“ bezeichnet, mit ihren Türmen und Treppen.
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dem serrarerieea ae Sof mit dern stillen, melancholischen

Teich dart
die Aussi
über die Sn

»n7*Berauschend ist
— ** schweift der Blick
gen, über die silberglän

zende Havel
Seen, über dunkle Wälder
und grünende 5*
Frühling aber dehnt sich ein ein
ziges köstliches Dmetenmeer ringsum zu unseren Füßen autz.

Glien.

2p.

Unmittelbar an der Havel zich“ fich der Park von Glie—
nicke hin und umschließt von drei Seiten das Schloß, welches
seine Front der Frriten, auf die Havelbrik?e mündenden Straße

zugekehrt hat. Ocr tiefe Frieden, die Lauschigkeit und Schön—
heit der Anlagen, welche die übrigen königlichen Gärten um
Potsdam anfweisen, ist auch hier zu finden, ebenso die
mannigfachsten Werke der Architektonik, die abwechslungsvoll
zwischen den Bäumen hervorlugen und von welchen aus man

zumeist einen entzückenden Rundblick genießt, so von der Rö—
mischen Bank, die wertvolle Nitiken acs ihrem Sims trägt,
auf Potsdam, und von dem Grcat
des Lysikrates“ auf
das weite Flußbett der Hare.
Schlößchen ist in edlem
Stil gehalten, vor seinec T
rüht eine Löwenfontaine
ihre Wasser gen Himme' umn, L fchönsten Blumenbosquets
umgeben sie kiüt buntfarbiger Pracht. Links von dem Schloß,
welches 1824 aus dem Besitze des Fürsten Hardenberg in den
des Prinzen Karl, Bruder Kaiser Wilhelms J., überging und
welches von Schinkel vollständig umgebaut wurde, liegt das
von Persius errichtete Kasino mit hoher Terrasse, auf dem
oft die Besitzer mit ihren Gästen weilten. Die marmorge—
täfelten Zimmer enthalten ein Miniaturmuseum von bedeut
samen Antiken; vor dem dem Garten zugekehrten Platz haben

einige in dem letzten Feldzuge erbeutete französische Geschütze
Aufftellung gefunden. Originell ist serner der nahgeledene

8
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—8WAD
resten kirchlicher —

rt

yHot wurde und

der aus einer mi
Atrium und dem einen 5uriichl

einem offenen
euzgange be

steht. In der Seitenapfi werden kostbern
rtijmer aufbe
wahrt, unter anderen neben Kruzifixen, Me—Anaazen, Bischofs
stäben u. s. w der Keiseraubl. weschun

in Goslar sewir Haijen üuhbelm

ersten deut*

I. und IV.

meilr

Eröffnung des

ethbrerutzt heben

Seitden Vrine

esitzung erworhen, wurde der

Park, teile dure Se

e von seiten des Königs, teils

durch Aukärse erbe

xbert. Er zieht fich jetzt bis

zu dem Döorfchen C

vin, an welches die Parkan—

lagen von Babelsren ftoßen
Wanderung vored
Griebnitzz,
der Loce

schimmn
stolze

Ven sertenem Reiz ist eine

ee

*

*

vier an den stillen
— Möttcherberg mit
— tief unten die

onien Zares Fen
n deren Fluten sich
riersice Muen duntte Wälder und heitere

Gärten
Urn“ det Wörfchen Glienicke liegt ein
zweites variee Echlößchen, aue einem Jagdschloß des
Großen Kurnn berworasaceugen. Es gehört gleichfalls dem
Prinzen Leonch per
en. der, nachdet ine Vermählung
mit der Prinzessin von Sleswig-Holsteinet Vogen ist, man—

nigfache Umbcuten plet
Während der vert?
des Besitzes
von Schlesßz und Ncetfewa
VPrinz Fried
rich Karl, der „rot N
Glienicke. Waren
Gäste anwesend se wurd
rach der Mahlzeit eine
Fahrt auf die Harelsecn unternennmen, wobei der Prinz, mit
Leidenschaft allem ergeben, was irgendwie mit der Marine
Zusammenhang hatte, persönlich das Kommando der kleinen

Dampfyacht fükrt
Jeder, der eam iegreichen Feldherrn näher treten durfte,
war hingerissen von seiner offenen Liebenswürdigkeit, die

O!e ettere Umgebung Berltt

niema! der
Z2de Gereochten, des Erzenngenen an sich
trug, von seinn abetkaften Bescheidenbenn Herzensgüte,
der unne

sei—

sichten.

——

5

bestrebt,
und wenn—

schah dies

oen und An

waoarerstets

f dæo

nachzukommen,

rcg

7 ervorkehrte, so ge

wein er

ebenso wie an sich selbst, auch an

alle anderrnt hößveen endewngen stellte und ihn jede
Vernach“

74

slicht auf das empfind

lichsfte verlesnn»WEr, den L.utigsten Schlachten gewonnen,
der zu den çrßten Feldherrn unferer Zeit gezählt wird, ver—
abscheute im Grunde seines Herzens den Krieg auf das tiefste;
er fühlte sich glückt* n fr'dlicher, schöner Natur, in der
Einsamkeit de Wect

am Strande des Meeres, fern dem

rauschenden Hoflek

—EDDV
das sich der Prir n dee
„Wenn dic Knospu

he des Wannsces erbaut hatte.
aud das erste Meiengrün den

Bann des

irn dies lichte Haus

über,“ erzül

CLcinnerungen

an den eisernte Pa

—

und Geräuf
pflegte sc
lichen Hr

seinen Forsten,
alt einen statt
an 7ihen Morgen

auf die 9

Jäger vor
Die Ge
es war

fern von Glanz

Karlenn

oeñ gewaltiger

n.
cin Schütze, we
—A—

.

enige giebt.“
Weise aus:

0

feilu

ziere aller
hoeheee—
lehrte, Künsiler, Oichter und Schrd

n—Offi

Aisende, Ge—
nach Glienicke

oder Dreilinden zu entbieten, um mit ihnen im heiteren Ge—

plauder, bei fröhlichem Mahl zusammen zu sein. „In diesem
Kreis,“ berichtet Güßfeldt des weiteren, „gab er sich freimütig,
offen und gastkreundlich. Es herrschte daselbst weder Befangen
heit noch steifes Ceremonielst“ an deren StelPse trat, was ich
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di e

3Vorm des Ver

halttt

unsere Wert

schät
übert?

von ihr noch
Ain mit Unn riglichen Prinzen
r Lie besseren Krfte aus, machte alle

löste tn
bereit, .

n sonderet an

jeder dae

n geben.

Einem

ern; er durfte

AteSeit

.

Gart v
—

mn

dagegen hatte
rim sich sehen,
n.“
ritter an den

izr

nbar

Goer

Prinzen Ler

!oganfab azte ain 15. Juni 1885
en HNeben eitt Ende.

im Glienicker

igsel.

die
dn
bei Gli

an von der Havelbrücke
wvenhe von Potsdam wie vom

Wann*
weiter
umspi

Erm Baufiriff zu erreichen ist. Ein
Eflogter Park bedeckt vollständig das havel—
das, fern dem Geräusch des Alltagslebens,

weltabt

742 daliegt und den Eindruck des unentweihten,

tiefsten

dwischen den vielhundertjährigen

Eichen

Fick

J

*n

cn

Tannen und

üßen in ge—

hein

ll und freund—

lice

If, die einstmals

vorüben
er
.ichen Familie zur
See
*4 diw n im Stil einer rö—
n
47 *n, ein Scralierhaus mit Be—
uuben der Front cine cuen Danziger Hanses und die in

Form einer gotischen Ruine aufgeführte Meierei. Früher be—
fand sich auch eine kleine, von den Berlinern allsonntäglich
angestaunte Menagerie auf der Insel, welche später den Grund—
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iner Zoologischen Gartens bildete. Auch ein
stockd
erheblichen Kosten erbautes Palmenhaus er—
imposen“
wurde leider vor mehreren Jahren ein Raub
hob si
der Flan
Mea

Insel,. d

historische Erinnerungen sind mit der kleinen
2 GSeriachenwerder hieß und ihren heutigen

Namen e der Angedlung sehr vieler Pfauen erhalten

hat, verkUnter der Regierung des Großen Kurfürsten
war sie Jahre hindurch für viele mit einem unheimlichen
Zauber umgeben; hatte hier de“ sGeuxA der Alchymist des
Großen Kurfürsten, sein Leberaten
x Htet, in welchem
er Versuche anstelste 555—
gelang iten uun frettee
seiner ohittt deste .

7
gewinnen. Das
efür aber gewann er aus

dere Resultate und zwar das

schöns herite ungemein hoch geschätzte Rubinglas, welches
durd

„ch von Gold zu dem farblosen Glassatze gewonnen

—B

werten un-unötzigen Charaktex— und seiner hohen Kennt—
nisse sehr gewegen war, verfolet lebheft die Bestrebungen
des Adepten dem er reicht
ur Verfügung stellte.
Wenn Kunkel auch nicht den Steir der Weisen“ fand, so
erwarb er sich doch ein großce
des obigen Glases

wie

geldbedürftigen Sn7

—

“ durch die Erfindung
daß er die an den

rden “hlreichen alchy

mistischen Auertictuu z
d. etrüger entlarvte.
Mit dem Tode seine? Cenoce dessen „Freundlichkeit und
andere ungemeine Hoch-Fureciche Tugenden, wodurch er eines
jeden Herz gewinnen ken se groß war, daß meine Feder
und meine Kräfte viel u schwach, solches zu beschreiben,“
brach für Kunkel eine schlinume Zeit herein; er sollte über die

ihm vom Kurfürsten zu alchymistischen Experimenten gegebenen
Sutumen Rechnruing ablegen, waserselbstverständlich nicht
konnte, und sich auch noch in anderer Weise verantworten,

zudem kam, daß

unzweifelhaft durch seine Feinde und

Neider vperanlaßt — sein Laboratorium auf der Pfaueninsel
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während einer Nobt : Icannen artigiung.— Der Prozeß

gegen Kurt wirde wiedeogeschlegen, dieser aber verließ Berlin
und foset
rwesen Deife nach Schweden, wo er
rühmliche sehet »nr
rnd auch in den Adelsstaud er—
hoben wurde 577 starb er auf seinem Gut in der Mark.

Lange Zeit lag sodann die Insel unbewohnt und cinsam da,
bis sie Friedrich Wilhelni II. auf einem Jagdzuge gelegentlich
besuchte und derartiges Wohlgefallen an ihr faud, daß er sich
hier ein Schlößchen erbaute; wiederholt veranstaltete er dann
hier Festlichkeiten, bei denen es laut und lustig genug herging.
Den rauschenden Bildern folgten alsbald ruhigere, von selig—

siem Familienglück zeugende: Friedrich Wilhelm III. und Luise
verlebten hier im Kreise ihrer Kinder die schönsien Stunden,
hier war di Königin nich“ Förstin sondern nur die liebende
Gatt'n die srrecatet die Hötion Sertsfrau, welche
emg n iben

—W
ein ar
Bische

derartige

ne

der int

schaltete und

darm finrdend, dem Gemahl
iroaffen Sehr hübsch schildert
Hd sBerenteaden suniaspaares, ein

Danceh ech

die Königin

einst nas

Stafel, wo die —rin und als sie

erfuhr de

der Landzige we“

agte sie zum

König: *
wir sie nicht überras?
„Ja,“ er—
widerte er da müssen wir aber mit der Gondel einen Um—

weg durché Schilfrohr nehmen

sonst sehen sie uns vorher.“

Der König führte seine Get'

zum Ufer und ruderte sie

durch das Schilf, während sie in Hhrer hohen, schönen Gestalt
aufrecht in dem Fahrzeuge stand, ihr seelenvolles mütterliches
Auge nach jenem grünen Spielplatze ihrer Kinder hin richtend.
Erst beim Aussteigen bemertten die Prinzen und Prinzessinnen
die Eltern, denen sie fröhlich entgegensprangen. „Papa, wo
sind Sie denn hergekonmen?“ fruo der Kronprinz. „Durchs
Schilfrohr.“ —

Das ist charm

!“ — .Warum das?“ —

„Nun, weil man im Rohre sich Pfeifen schneiden kann, wie
man will.“ —

„Wenn das der Fall,“ erwiderte der König,
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„welt

ffe szB det denn joizt schneideen?“ — „Dann

möcht
,
milch geni—erfen, un“.
blieben!“

*

c

ntiefe unsere Abend
elle fröhlich beisammen

,

t. und das Königs

paar blieb mit den Kirde
Sonne die Soaper

N bigt die untergehende
Geu verwandelte,

Mehrfach wei 8

Wilhelm J. auf dem stillen

Eiland, das er von seiner Jugend her so gut kannte, um in

tiefer Einsan!n wichtige Entschlüsse zu fassen. Das einfache
Mahl bexeitete denn stets ein originelles Ehepaar, Herr Fried
rich und Frou

eakan Miesleben, die Jahrzehnte hindurch

auf der Ou
zu der köni—
von einem
1866 der En

nomifübytan eind dadurch häufig
—
traten. Nur
7aucy am 8. Juni
ron an Ausbruch des öster—

reichischen Fe
Erzählung den
ihres Gatten
König war
Aber sie h.
Depesche konn

Sakbn hat uns die schlichte
wices uc dem Vornamen
wernt
usbewahrt: „Der
mnge
NRiuhe haben.
An ore rche
Als ich die
unt die Mien

König sie empfirng uaetre
an allen Gliedern d

miit der der

ertragen. Ich zitterte

rI in meine Küche.

Der

König hatte in de 7en wellen, weil es draußen zu
heiß war. Als
„Dische ctifstand, die Tasse Kaffee
in der Hand, that er e paar Schritte weiter über den Flur
bis in meine K'ce Friedrichen,“ sagte er, indem er die

eine Hand auff)zhe Fer da oben weiß, daß ich nicht anders
kann und darf. 825 habe alles gethan, was irgend möglich
war, um den Kringu verhüten. Beten Sie für mich, ich
kann es brauchen“ — Majestät,“‘ sagte ich, ‚alle Tage bete
ich für Sie!‘ Dabei stürzten mir die Thränen aus den Augen,

und ich wollte seine Hand küssen. Aber der König entzog sie
mir. Nicht so!‘ sagte er, ‚wir sind ja alte Freunde!‘ Seine
Stimme bebte, und er drehte sich schnell von mir ab.“
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ßZabelsherg.
Schloß Babelshera

der sanihrige Sorenersitz Kaiser

WilhelmsJ G

deo letzte Glied der Kette

VV

illdet einen durch

aus wür —4
der Besiten n diesen Gse

Die Entstehung
arf den um die

königlichen *tansogen so hechrertienttr Hofgartendirektor
Lenné zurück

en

am . Auçee4 7576 war es, als im

—AV
gesellschaft der Gehurtstag des Königs gefeiert wurde; man
unterhielt sich über die neuen Anlagen von Glienicke und ge—

sprächsweise äußerte dabei Prin: Wilhelm, der spätere Kaiser
Wilhelm I.

im Hinblick art seine Feuaee ende Vermählung

den Wunsch eine ähnliche Mai
käme er mit seinem Wunsck
lebhast, er wies auf die nb

Babelsberge hin und bea—
funden; würde jener
Havel zwei Brudersc

nennen, doch leider
venaug verneinte dies

nech ziemlich kahlen
wäre wohl ge
Den auch an der
e an den Rhein

verlegt, traulickh nahe

gemein wurden

Zweifel in die

guf einem am

Pa

nächsten Tagc üb
Spazierritte vnsßt Oun
seiner Reßenn derct
von der

gends!“

“

VWrcichte

cdrich Wilhen

gemeinsamen
der Richtigkeit
jener, entzückt
„Hier oder nir

t 5 nur allmählich

den Wür
cinesß Sohn
Ar se konnte letzterer
erst 1833 12. betrcgeaden
rben. Um so
schneller wurde uun eus Wer'“ gegenzert, die Gartenanlagen
wurden durch Lenné, dem Fürst Pücker-Muskau mit Rat
und That zur Seite stand, abgesteckt und eingerichtet, und am
1. Juni 1884 der Grundstein zu dem Schloß gelegt, welches
von Perfsius nach Schinkels Sntwürfen — die zum Vorbilde
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di —

Teidorfeis hatten —

so

—

8

—*

18. Ottober

“—x noch bau

liche Er

hr wurde auch

der Por

erte eine Fläche von ea.

sechsheird

7bknt; »nr die nächste Um—

gebun“
Kinde
Anlec

buntterbigen Schmuck der
artien 19*— streng in der
Abere de dadurch hat

diefen Tat
ein selternen
schlunge

zückender

nVeie gewonnen, und es ist
icn oruf seinen schmalen, vielver—
Irrifen und sich an den ent—

ce Sovelthas zu unseren Füßen

zu erfreuc
Peonotonie ist auf der Neaadeavreennn derrch diesen Park
nicht *befürchten innnen von ntt tied unser Auge von
der N

iir Kurst ttelenn belt des Fontainen oder

Wassc

bold deen kbesondere Ausse pteprerkte, wie durch

—W
Turm

Gericht?“

Ceo stchender rereee“schen Flatow
eeatee ehen grneewyn

c5

gennte Berliner

ne crus dem 13. Jahr—

hundert stc
J——
der VAner Rathauses;
auf Befehl 8u Michelu
do serst inn Abbruch in Berlin
erfolgt wäre hicrhen gebrach! daun durh die zur Erinnerung
an den 64er und Eßer Feldzug cut ollt: Cirgessäule mit der

Rauchschen Viktoric, durch die au der Have'“ liegende Prinzen—

burg, die einst dem jugendlichen Kronyrinz Friedrich Wilhelm,
spüteren Kaisce Friedrich, zum Wohnsitz diente und ebenso wie
die Hofgärtenenchonung im mittelalterlichen Stile erbaut wurde,
durch dic innde Nähe des Haupteinganges liegende Schanze,
deren Errichtung 1811 der damalige Prinz Wilhelm als Se—
ronde-Lieutenant geleitet und welche später „renoviert“ wurde,
und das am Havelufer stehende „Bildftöck'l“, in dessen Nähe amm
29. Juni 1849 Prinz Wilhelm während des Badenschen Feld—
zuges im heftigsten Kugelregen gehalten hat. Von den weiteren
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Sehenswürd.nen
herrooankun

II dvix noch die „Feld

nn

i e

d waeteanpsssten Heer

führ ders driege
aufgeellte Standb
falls hier befindlich

den Schlosses
Ho des Großen Ddann das eben
—“nendenkmal, aus den zum Kölner
Domben verwende Strinen errichtet und oben die Statue
det eraen Domboet·“Vers Gerhard von Ruhle, tragend, den

Thinitchen nin

chinesischem Geschmack angelegt, das

in ital:—5 Al erbaute Kavalierhaus und die hübsche

Hafenbu
gelegene
Michael e
Bruder

dem kleinen, auf der Rückseite des Schlosses
Kar erhebt sich dak Denkmal des Erzengels
Sxiedrich Wilhelm IV. seinem
Wodenschen Feldzug 1849

geschenkt hat
Von einer

7 nantik gehaltenen

Halle im Et*

Jagdtrophäen,

mit Waffcr
die übrige

betreten wir
nendea Schrotjcs und gelangen zu—
nächst in dic Ectnecher der Kaiserin Augusta, die sich durch
vornehmen Prunk auszeichnen und neben vielen wertvollen

Gegenständen früherer Jahrhunderte eine reiche Zahl vorzüg—
licher moderner Kunstwen? cothalten. Die Salons und Säle
liegen in einer Flucht ur“ gætatten stets neue Fernblicke auf
dic
:x sich ansdehnnne
dere heben wir das*
naa
innenaeen der pthe br—
licher Ruche unge
—
Eichenhelzmöbeln
—

gotischer Kircherschr
au“
sehr gut imilicttt? Eh

ren an der Havel; beson—
riXen persönlichen Er
chw Salon mit behag—
n, tiefgedunkelten
ewert gearbeiteter

undert, der ein
hervor. An die
Bibliothek reiht sich der Tenzsaal, ir Ltcun Weiß mit blauen
altet

Linien, durch zwei Geschofsse gehend und mit einer Galerie
versehen, und an diesen stößt der Speisesaal, mit seiner
braunen Vaneelierung und kunstvollen Eichenholzdecke, mit
seinem kostbaren Schmuck herrlicher alter Gläser und blitzender
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c. ischen einen
An folgenden
*ãweise in der

farbe Kaiser 5.15.1..8 IJ. gehalten,

dun

t Kornbluttuen in Seide und Ahren
idet die P:n der Pöbel und aus
— h die Dc. r Ind ein Kamin—

in geltd:
demse“
schirmme

c
Geschoß liegen di
er Kaiserin Fried
ri welchce seinerzeit auf Verar5 tIcch Verlobten genau

—
mächer und die ihres verstorbeuct Gatten, Kaiser Friedrichs III.
Von

In ars gelarzen wir in das Schlaf- und Arbeits—

ziun
Veen
, beidt caf das einfachste ausge—
ftattet. 68.dem it cincen Nerheno versehenen eisernen
Feldbett 2 GKaisers hängt eir at:
welches die Kaiserin
eigenhänd, cmalt und ihren Cunn
geschexn?
Das Bild
umflasset: Eugelsgestalt cr..
Partetus Schloß von Vab
„Fire
I

ar goldenen Hochzeit
ude eine licht

Hintergrunde
Unterschrift:

Sahre unter den
— 11. Juni
un sollte cir e unbol er becnsabends sein, als

Gegenstück zu

AISs von der Kaiserin gemalten und

ihrem Geme
„Glaube, Liet

cr Dechzeit geschenkten Aquarell:
cs ch oberhalb des Kopfendes

am Bette befin

von der Kaisccie
Kaisertun. Aue

Charu

bemce man auch eine

, r,e„roffene Büste der
ärr vefinden sich Bilder militärischen

iel. Darstellungen einzelner Kämpfe

aus den
Feldzügen, welche der Kaiser vielfach
mit eigenen
Snicrkungen versehen hat. So liest man
unter dem Sac., welches den Straßenkampf in Le Bourget

darstellt, die schönen Worte: „Die Achtung des Siegers für
den Besieoten!““ Neben dem Tisch in diesem Zimmer steht ein
solider, bequemer Gartenstuhl, der vom Kaiser mit Vorliebe
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—A
einst cfan
mächtige6
tärischen *
kaiserlichen
von langen

*aut zunächst der
en, vielen mili
Mitgliedern der
des Tisches zeigt
ven. Auch hier

bheit zebstot

treffen wir 55 den Wändene—
welche der

Kaiser cn

achsten Bilder,
n cher auch an viele

glücklicheEunden seines »wan

Nohlet Gisee Mesbeheuten Peuat
fruren

en

abet wenn

hen? erinnerten.

nger als Jahresie rn vereinsamten

me ve
so ist e —*

wo er so gern geweilt durchwandern,
n hehrer Ge'st hier noch waltet —

möchte die? sic!

merdar beem deutschen Volke sein!

7
e sagte einst die Königin
Lnise u ihe
»Ewiert, „muß ich jeden
Too eriue Sua 9
rruf sie dadurch gleichsam
von :m aufziehen, damit sic der wechten Klang behalten.
Min

7lingt mir dies in der Eirsamkeit; aber nicht im
dern in dem stillen Sebetten der freien, schönen

isc ich das, dann föhl' ich mich verstimmt,
r

Ar noch ärger im Geräusche der Welt.“ Die—

sem
in de
ke!

rschigen Paretz we sie befreit von der Eti—
eern von den 7an der Welt, ein har—

men

s ufricdenes Dascin cals

usche folgte dic Emioin nirgends lieber als
“—rem Gatten und

—
unruhigen Berliner Aufenthalt und wo sie, nach ihrem eigenen

Ausspruch, ihre glücklichsien Tage verlebt hat.
So ist es gekommen daß uns Vareß schon beim Nennen
seines Ramens eug vereint mit der Königin erscheint, und
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mit erinnent

ennnsen

Ner noe tnetz umgeben, und

die kleinen

7 Schitaes, die schmalen

Pfade de

we, von einigen Dutzend Häusern

gebildete

ise sad ns vndenkbar ohne die

Gestalt dr
abgeschiede

uoses bescheidenen,
tritt und die

Landschat
E

ll — so finden wir

noch hen

Wwenn

*

ndenlangem, von

Potsdam erit dar fruchtbare Itrenn —enem Marsche
erreichen Qoae stückige herrschaftte
die mit ihren
Kronen di nae genen schattigen
me des Parkes,
die nirdeen
2238chen des »»rfes haben sich in

nichts gegen —
*vdert, die Zeit ist spurlos an ihnen
vorübergegern Un hat sie selbst mit Telegraph und Eisen—
bahn versen nt
Verfalle

Miroavde aber treffen wir auf Anzeichen des
SX
und geföllig aus, als warte

es des
I

die
Krentt

Vriedrich Wil—
t Luise statt

gefunden; nachderuie br dieen

87Fcit veranstalteten

helme

zu

Festlichkeiten vorrker waren surht de Wonprinz sich und
seine Gattin vom 85 in
En *in Potsdam, in
dem eine Grea mnen die zebende Rolle spielte,
fern zu halen e
zt PVaanchst für bestimmte
Jahreseiten scten eohusitz in raricLurg auf; da es aber

auch hier keir 55lcsenes Leben führen konnte, veranlaßte
der Kronpri—

en

dreißigtausch

Laler, die der König im Namen seines Sohnes

des Gutes und Dörfchens Paretz für

bezahlte. Dic nötigen Veränderungen besorgte der Hofmar—
schall von Marsow; ein neues herrschaftliches Wohngebäude
wurde, dem Wuusche des Kronprinzen entsprechend, in ein—
fachstem Stile erbaut, daaegen wurde dem Park besondere
Sorqgfalt gewidinet. denn Friedrich Wilhelm wie Luise lieblen
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die Pnen nd eten aferertsam einzelne seltene Arten.
I
denten. daß i isee berr in Paretz sein
w

eeeceeen

cAnordnungen

gegeben hatte, und .
einer Fürstin, die nicht FPa

hette auf die Bemerkung
Mzeochen und Mo—

nate in der ländlichen Gun
glücklich als gnädige Sezu a

Awwuvidert: „Ich bin
28 Glück und

zun

v

cdes Gutshofes

diese Vorliebe für der fcce

vhen auch, als

Friedrich Wilhelm »ir NeoivgelenngDDer König
wird von den Eitttünttn

rir

müssen“ —

das hatte er am Tage neia chren“
und am selben Tage beman

Schüsseln mehr wie sonst auf
habe doch seit gestern keinmen

c

ale 90

der Tafel zwei

den: „Wozu das, ich
egen bekommen!“

—A
der Enn

beim alten, Fragen
die Oberhofmeisterin

Grtje Noß

wse in ihren Aufzeich

nenten Varet ger—

ge ttelt haben

Fzung geäußert,

258

neg oft genug den Kopf

erne der königlichen Fa—

nmess war der Genen

on Kewite

2

cr Vri eircn Einblick in das

September 17

von dem ein unterm

Paretzer Leben gewnr
O habe ua nserer gnädigen
Herrschaft auf ihrem Lar zute Paretz, zru
ilen von Pots
dam gelegen, frohe Scge verlebt,“ schreiß?de General. „Wir
haben uns ungemein dirertiert id arochme des Land
lebens in ganzer Fülle geunsen we
5d und Wasser
fahrt die Hauptbelustigune
guter Herr würde
auch nicht sobald das ruß
Ir er mit seiner
Gemahlin so viel Gefühl—
at, mit dem quä—
lenden Geräusch der großene—
Nrhselt haben, wenn

nicht Geschäfte seine Gegenwart erfordert hätten. Die guten
Menschen genossen mit einem heitern Herzen so ganz das
Einfache der Natur, entfernt von allem Zwange nahmen fie
herzlichen Anteil an den naiven Äußerungen der Freude des
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Landvolkes, besoeden be dem eröhtechen Ernteseste. Die hohe
schöne könice
tünnß *Sohcit und mischte sich
in die 1.5

— *Inc und -Töchter

und tanzoe

n eigentlichen, aber

besten Ver?

lcicghcit; ich selbst dachte nicht

daran, daf

su. andittufzig Jahre zurückgelegt und tanzte

gleichfaßge —
und so auch desgleichen, von unserem gnädigen
Herrn c7 rdert, die Frau Oberhofmeisterin von Voß, Ex—
cellenz. die waren wir alle so glücklich!“
Für die
ame drrette“, wie Friedrich Wilhelm III.

die Grüfin Vf
stilles Entscutn
wo sich einst 1.

nögen die Paretzer Tage manch'
ochabt haben. Hier war es ja,
.

Ircu Gemahl erkundigte, wes—

halb sich der Gencral von ccrit stets so schnell nach der
Tafel empfehun und der Kör'g den Grund angab, daß es dem

Genera!

ei, gleich nach dem Essen sein Pfeifchen

zu rauche
mann

Nam folgenden Tage der ergraute Kriegs—
dgurng der Tafel erheben wollte, trat

die Königin

— Hand eine gestepfte Pfeife, in der

anderen

Maresteck aAn' Fidibus, auf ihn
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bn ?*4 mir nicht wieder
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bens ..
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gliche“ Familie jeden
t
.

—*

steis
tummenen

ae den

.

8

ie in Poretz verlebte Zeit
in dem weiten Park
en Tag umher und übten

sich im „Soldatenspielen“ Nech heute werden in Paretz die
Sachen der Prinzen aufbewahrt, die sie sich meist selbst ge—
fertigt: hölzerne Säbel, Ordensbänder aus Pappe, Epaulettes
aus Papier geschnitten, eine kleine Arnibrust und eine vom
Kronprinzen. dem späteren Friedrich Wilhelm IV.. herqestellte

—

—I2

—QWW

Dan

einer Pers mit

e fomiliäres

Tint
Vort

?9;
·ron,

dieren,

Die königlibene

daren Parterregeschoß

des, wie berein er
n cck hohen Gebäudes,
welches weder eine Autt“en noech etnen Volkon besitzt; jeder

Prinz und jede Prinzefsin heatt cit cIymales, niederes Zim—
merchen für sich, welches

5 herite noch in dem

selben Zustande befinden

Den, überhaupt

ist die ganze Einrtichtur.

2rwerändert

geblieben

Neben den von den

— barehrten Kammern,

die mit baunten Tapeten, an denen ite englische Bildchen
hängen, »it einfachem Tist, in“ Spiegel darüber ver—

sehen sind den sich ihr geme'“ chaftlichesSchlafgemach.
Nie vergirz —

g, an dessen Marzgen und Abend nicht

das Köninaet

gescherzt haitce

Sinder hier aufgesucht und mit ihnen

c Gönig, der sens errst und gemessen, ja

oft ganz abgeschlessen war, heattt dier auf, hier kannte er
keine Sorgen und keine 53 dreng, hier war er

nur liebender Ge“e

Taschen kein Geicnt
erhielten b. wele di
Untanbar an das Sa
Gesellschaftesalen mit einer *

den sich in seinen

gen welche diejenigen
2wertes mitgeteilt.
AIr der Kinder stößt der
ussicht auf den Park;

den nebenliegeuden nicier Daae in welchem noch viele
bei schlechtem mber beung gewescne Spielzeuge der Kinder
aufbewahrt werden, durchschreitend, gelangt man in das Ar—

beitszimmer der Königin mit seinen blaugestrichenen Wänden,
seinem schmucklosen Meublement, mit zahlreichen Gebrauchs—
gegenständen und mancher von der Herrscherin gefertigten
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Stickerei. Alsc zigen ens erblicken wir die litho—
graphischen *
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Dder Königin, ferner
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Ssiser Alexander
von diu

einem F
geführten*
dich, Kön!:

Anel und einen von

Lrniginee eteen, in Stickerei aus—
da Lecorch Vergänglichkeit erheben
den.“ Ebenso einfach ist das be—

nachbarte
schrank, mit—
und mit 7

jeinem Bibliothek
p
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ner Ansichten
x Prinz

Wilheler

An, freund

lichem q
das 6

nen wir noch
malen nie

deren 6

J

dem Spinett

der Kört'
den einste
ken.

N——

nd

nrner mit
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nd schrän
7us, kaum

einmal *
aut. .
c) Stück ist
einfach un
t. und de,
icder Raum be—
haglich und z55 rell an, und man sindet es begreiflich, daß
sich hier das — erpaar wohler und zufriedener fühlte, als
in den stosz
Arnnichkeiten des Potsdamer und Berliner

Schlosse?
Selten

7faugen, da sich

eben hier du

J

der Welt ab

schließen und

y

den bewäahrten

Freunden Kee

und Gräfin Det

Bischof Eylce“ der uns die hübsche

sich wiederholt der
iSerung einer derar—

tigen Tafel hinterassen hat. Es war Sencg, und die könig—
liche Familie war plötzlich nach Paretz gekommen, wo, da der
Paretzer Geistliche gestorben war, Pastor Kärsten aus dem
Dorfe Buckow die Predigt aushilfsweise zu halten hatte. Als
der bescheidene Mann von der Anwesenheit des Königspaares,
welches er noch nie gesehen, vernahm, hätte er sich am liebsten
seiner Aufgabe entzogen, Bischof Eylert tröstete ihn jedoch und
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bat ihn die Mead'et gane *IJer posten wie er dies sonst in

seive jpürftim
dee
üc*

Die Rede, von
bondelnd, gefiel

dem 8*iu so, daß er

der Sparsame, in das ausgestellte

Arwenbecken zwanzig Friedrichd'or legte und zu Bischof Eylert
seine Zufriedenheit aussprach: „Er hat mir viel besser gefallen,
als manche berühmte und honorierte Redner, die ich gehört.
Diese echauffieren sich gewöhnlich in gesuchten schönen Redens—
arten und geben dekorierte süße Kuchen. Dieser hat gesundes
hausbackenes Lebensbrot gegeben, das alle bedürfen.“ Da die
gut dotierte Pfarrstesle in Paretz frei war frug der König den
Bischof, ob sich der Geistliche auch darum beworben. Eylert
vernente eß und bercrkte, daß sich über vierzig Prediger, dar—
unter sehr berühre“ gemeldet, und daf anc dieser Zahl der
Oberpräsidno por Qe sevitz drei der
zum Vorschlag

bringen td„Habc“ unterbre

König, „allen

Respekt vor theologischer Gelahrtheit un. Berühmtheit, will
auch kein Titelchen davon abnehmen Aber die gelehrten und
berühmten Herren sehen in der Entfernung oft anders aus,
als sie in de Nähe sind; die Theoretiker sind nicht immer die
besten Prateer Ein gelehrter Theologe ist für die Bauern
in Paren nun eben nicht nötig; ich möchte ihnen gern einen

frommen eremylarischen Seelsorger geben, dessen Lehren und
Wandel erbaucn Je schlichter und einfacher, desto besser!“
Bei der um zweVbr stattfindenden Tafel mußte Pastor Kärsten
dem Könige gegenübersitzen und dieser plauderte lange mit ihm.
Unter anderem sagte er: „Haben sehr gutt über den Undank

der Menschen gesprochen; auch wohl darin genehme Er—
fahrungen gemacht!“ „Ach, Majestät, ehnc dac kommt keiner
durch. Nach meinen kleinen und geringen Occhältnissen bin ich
auch nicht verschont geblieben; ich bin ost belogen und betrogen,
am meisten von denen, welchen ich gedient und Gutes gethan

habe, von vermeinten Freunden.“

Der König sagte darauf

leise doch für jeden an der Tafel hörbar: -Tout comme chez
nons!“ — Als der Champagner serviert wurde, scherzte der
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König mit seinen Goste· Nicht wohr Herr Vastor, weun Sie
Sonntags errn

Ihrer Fam‘i
gnädigster He

per Girar

anmen jrienfen Sie mit

— Ver?“ „Ach,
vart „diesen Wein habe ich

bis jetzt nur der Snen oe octannt; wie freue ich mich,
daß ich ihn zum 6J an der Tafel meines gnädigen
Landesherrn trinken darf.“ Und indem er aufstand und sich

verbeugte: „Erlauben Ew. Majestät, dieses Glas auf Ihr
hohes Wohlergehen zu leeren“, und der König nahm sein Glas
und stieß kräftig an das des Pastors, dem er nach der Tafel

verkündigte, daß er die Pfarrstelle in Paretz erhalten habe.
Der Überglückliche konnte nur immer wiederholen: „Nein, das

ist zu viel für einen Tag, mehr, als ich fassen und ertragen
fann.“

Wie zwanglos das Leben in Paretz war, geht daraus her
vor, daß sich zur gewohnten Stunde nach der Tafel häufig die
Dorfkinder im Gartensalon einstellten und von dem König
Kuchen und Obst erhielten, während ihnen die Königin kleine,
in Pappe gepreßte Bildchen schenkte, von denen noch heute
einige in Paretzer Bauernstuben als teneste Andeuken auf—
bewahrt werden. Jeden Einwohner des rfleins kannte die

königliche Familie persönlich und jeder fand ein freundliches
Gehör und eine willige Hand. Besondere Freude machte es
dem König, abends mit seiner Gemahlin Arm in Arm die
Dorfstraße entlang zu wandeln und sich mit den Leuten zu

unterhalten.
Ein für Paretz ereignisvoller von den königlichen Kindern
schon lange vorher herbeigesernter Tag war der des Erntefestes.
Die Schnitter und die Schnitteritnen in festlichent Kleide holten
die königliche Familie aus dem Schlosse ab und führten sie
im Jubel nach dem Tanzplatze, wo, nachdem die Großmagd
eine Ansprache an den gekrönten „Schulzen von Paretz“ gehal
ten und dieser dieselbe erwidert, der fröhliche Reigen beim Klange
der Dorfmusik durch die Königin und den König eröffnet wurde.
Zahlreiche Buden in der Nähe des unter freiem Himmel ge—
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legenen Tantdatze oroten für Unterhaltung und Leckereien.
„Frau Körn n vu

eeh watß“, rif jauchzend die Dorfjugend

und dräugt er in die hohe Frau, welche die Flachsköpfe
würfeln ließ utun orckerzeug wie Backwaren an sie verteilte.
Am Abend war im Herrschaftshause Ball, zu dem auch die
an diesem Tage in Paretz weilenden Fremden zugelassen und
auf das liebenswürdigste bewirtet wurden.

Die glückselige Zeit sollte schneller, als jeder dachte, ihr
Ende finden.

An einem der letzten Dezembertage 1809, vor

ihrer Rückkehr nach Berlin, hatte die Königin in banger Stim—
mung in ihr Tagebuch geschrieben: „So werde ich denn bald
in Berlin zurück sein und wiedergegeben so vielen treuen Herzen,
die mich lieben und achten. Mir wird es bei dem Gedanken

ganz beklommen vor Freude, und ich vergieße viele Thränen,
wenn ich daran denke, daß ich alles auf dem nämlichen Platze
finde und doch alles so ganz anders ist, daß ich nicht begreife,
wie eß dort werden wird. Schwarz Ahnungen ängstigen mich;
immer möchte ich allein hinter nem Schirmleuchter sitzen,
mich meinen Gedanken überlassen.“
MiaidMonate nachher suchte die Königin Paretz wieder
*

war das letzte Mal, daß sie hier weilte.

In

schlichten wihrcuten Worten erzählt uns Eylert darüber: „Es
war im Friihlittc 1810, die Wiesen waren wieder grün, die

Bäume blithten. die Schwalben durchschwirrten die helle Luft,
die Nachtga“en schlugen, die Störche waren wieder da und

gingen auf und ab; ein warer erzickender Hauch wehte
sanft durch neu belebte Felder

uren und Gärten.

Der

König und die Königin eilten voll heiterer Sehnsucht nach ihrem
lieben, stillen Paretz.

Es war kurz vor ihrer gewünschten

Reise nach Mecklenburg und Hohenzieritz, also das letzte Mal,
daß sie dort war.

Sie begrüßte wieder an der Seite ihres

Gemahls die Stätten alle, wo sie so oft glücklich gewesen war,
und vergaß das Unglück, das sie inzwischen betroffen. Der
einsame, stille, angenehme Ort war derselbe geblieben; dieselbe,
die in ihrem festen Kreislauf ewige Natur, geschmückt mit

frischer, i
Arm in NM—
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anrn blihender sraft.

Beide gingen

—

75n, was dem reinen

Herzen nich
und verweiste

Amm löngsten ruhten
beenders liebte, da,
wo die Ausseim Parke cb geeet, und man eine offene,
freie An- un Ternficht auf die In malerischen Farbenspiel

daliegenden üpyigen Wiesen und die fernen Kirchdörfer hat,
deren Glocken““
getragen von sanften Lüften, geisterhaft
herüber hasten

Havelstron
und ruhige

und da sieht man im hellen Lichte den

amern; auf demselben schwimmen still
üllten Segeln und hohen Masten.

Ju der umf*v hecldunklen Grotte war die Königin oft
und gern geun“ hier hatte sie oft escssen und an den frohen

Spielen ihr
der Freude gehabt, hier hatte sie in stiller,
froher Eic— manches unterhaltende Buch gelesen, hier
war in

ist sie oft mit de 8önige auf- und ab—

gegangen
nicht! —

war es auch, wo sie — ach! sie ahnte es
nmal in der wohlthuenden sanften Stim—

mung der Wehzmut einen schönen Frühlingsabend genoß, sie
konnte sich nicht von diesem lieben Erte trennen, und als
beim Untergange der Sounne der König daran erinnerte, daß
es Zeit zum Aufbruche sei, bat sie, um den Aufenthalt zu

verlängern, daß sie nicht erst zu dem entfernt liegenden Schlosse
zurückzugehen brauchten, sondern
Wagen auf der nahen
Landstraße heranfahren und sie sich da cinsetze. könnten. Ehe
dies bestellt und geschehen, verging noch cinig. Zeit, wo die
Königin an dem prächtigen Schauspiele der untergehenden
Sonne ihre stille Erbauung hatte. Sie stand auf, faßte den
König an, an seinem Arme ging sie langsam und sinnend
den Steig zum Fahrweg hinab durch die Pforte zu dem vor—
gefsahrenen Wagen; es war das letzte Mal, daß sie in Paretz
war; sie sah es nie wieder!“
Es war der 20. Mai, dieser Abschiedsstag von Paretz, und

stets gedachte der König seiner in tiefer Rührung. Den Weg
durch den Park, den seine Gemahlin zum letztenmale mit ihm
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gewedelt. USc

en eeesn, und in die Wölbung

der

J

v. 3
diese Hhür

.

Nagen erreicht, ein

r äbrigens wurde
Vn der Groette aber, von der aus die

Königin nem cinttal die fricdliche Gegend überblickt, wurde
eine eiserne Tafe! befestigt mit den in goldenen Buchstaben
daren 2nhenden Worten: „Georte der Abgeschiedenen.“
Häuft einc der König hier mit seinen Kindern und mit
iiberwa“: gendem Gefühle mag er oft genug den im Schlaf—
zimmer der Königin noch heute aufbewahrten kleinen, aus

Eichenlaub und Feldblumen bestehenden Kranz betrachtet haben,
den seine Gemahlin an jenem Maitage gewunden.
Wohin unser Fuß im Gebiet von Paretz auch führt, keine
Stelle können wir uns ohne die Gestalt der Königin denken,
und aus dem Flüsitern der Näume, wie aus dem Rauschen
des Windes scheint uns *Pame Lu cytönen. Nie aber

dürfte mit mehr Recht de
wie auf diesen heitt

guter Mensch betrat ist

47gewendet werden,
HNie Stätte, die ein

Der
Wir führen hier zunä
Vorschläge:

epwald.
nige
reewaldfahrten,

welche von dem ruührigen Spreeweldyereine herrühren, an, desgleichen
zur Ergänzung mehrer— Satzungen dieses Vereins.

Haupttour durch den Oberspreewald. Von Lübbenau aus
in einem Tage bequem. Gesamtdauer der Kahnfahrt sechs Stunden.
Vom Bahnhofe durch die schattige Kastanienallee („Damm“), an baum—
reichen Spreewiesen, vielen Sprerarmen und Brücken vorbei, in zwanzig
Minuten nach dem Ausladeplatz, der Abfahrtsstelle für die Spreewald
besucher. (Restauration Moshake.) — Für die Fahrt wird Mitnehmen
von Proviant angeraten.— Zu Kahne am Schloßgarten vorüber durch
die Lübbenauer Kaupen in zwanzig Minuten nach Lehde, von dort in

einer Stunde auf der Lehdeschen Grobla, dem Wehrkanal und der

Großen Mutnitza zum Königlichen Walde, dem eigenartigsten und schön—
sten Teile des Spreewalds. Im Königlichen Walde auf der Polenzoa
und Zerra in dreiviertel Stunde nach dem Forsthaus Schützenhaus,
auf der Konnomühlspree in einer halben Stunde nach dem Forsthaus
stannop

und in einer Stunde von dort bis Forsthaus Eiche.**)

Hier beginn ie Rückfahrt: Auf der Großen Mutnitza und der Leipeschen E*kesr

n ein und einer viertel Stunde bei der Pohlenzschäntke

*) Kürzerer Weg: Von der Großen Mutnitza durch die Wisianka
in die Kannomühlspree zum Forsthaus Kannomühle.
*») Die Weiterfahrt von der Eiche auf der unbeschatteten Mühlspree in dreiviertel Stunde nach der schön gelegenen Straupitzer Busch—
mühle (freundlicher Besitzer, kleine Restauration) und zur Eiche zurück
erfordert zwei Stunden.
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vorüber nach Leipe.

In den Gasthöfen von Buchan und Rogatz das

vielgerühmte Gericht: Fische mit Spreewaldsauce; auch andere Speifen.
—Von Leipe auf dem Prinz-Wilhelms-Fließ in einundeinerviertel

Stunde direkt nach Lübbenau (Ausladeplatz); oder mit geringem Um—
weg über Lehde (Schänke: guter Kaffee und anderes) nach Libbenau
zurück. Vor dem Gange nach dem Bahnhof Besuch des Schloßgartens
oder Restaurierung. — Gasthöfe: Genskes „Brauner Hirsch“ (zwei Säle);

Staatz' „Schwarzer Adler“ (großer Saald. Neumanns „Deutsches Haus“
(Konzertgarten mit Salon). Restenn
platz, Schupp im Pabee Mersenene
alle mit Gärten

n: Moshake am LandungsCSxbützenhaus an der Chaussee,

en

*7h die Gastwirte nach

gewiesen.

Für e'nan
kunft nacht
Vom
entlang nach den Gasthöfen.

Nesuch. A. Erster Tag. An—
Erc; Hotelwagen) auf dem „Damm“
Bei hellem Wetter Besteigen des Kirch

turms — Dann längerer Spaziergang durch den Schloßgarten (Nachtigallen). — Abendfahrt nach Lehde, besonders bei Mondschein hoch

romantisch. Fahrt durch Lehde auf dem Dolzkefließ gewährt interessan
testen Einblick in das eigenartige Verkehrsleben der Spreewälder.

Zweiter Tag. Die Haupttour durch den Spreewald. Siehe oben.
Abends Abfahrt von Lübbenau.

B. Erster Tag. Wie oben. Zweiter Tag. Früh fünf Uhr Abfahrt
von Lübbenau über Leipe direkt nach Burg. Fahrzeit vier Stunden.
—In Dorf Burg Sonntags neun Uhr: Kirchgang der Spreewendinnen.

Spaziergang durch das einem herrlichen Riesenpark gleichende Burg.
—

(. V. V.Wegweiser.) — Spätestens zwölf Uhr Abfahrt: Von Burg

zum Forsthaus Eiche. Im Königlichen Wald: Forsthäuser Kannomühle

und Schützensaus und uber Lehde nach Lübbenau. Antunft dort gegen
sechs Uhr.
Aeewee

den

Jeder Besucher des Spreewaldes wird in scincw
ersucht, nur solche Kahnfährleute anzunehmen
des Vereins als Vereinsfährleute kenntlie

Vere!
Ver

hlenen Fährleute tragen ein

. V. und mit fortlaufender 5

abrtarxe.

1. Bei einer 25

Personen: a) filxr Tagesfaetett
brei Mark.

2. Bei einer Bise

Personen a) für Tagesfahn n
drei Mark fünfzig Pfennig.
Anspruch auf Trinkgel, un« Ter jlegung hat der
Fährmann nicht. Als Tagesfahrten geuen alle diejenigen Touren.
bei denen der Fährmann länger als sechs Stunden vom Abfahrtsort

entfernt ist. Fahrten, welche weniger als sechs Stunden in Auspruch
nehmen, gelten als Halbtagsfahrten. Der Fährmann ist verpflichtet
das Reglement Uber das Kahnfuhrwesen im Spreewalde, sowie die

Spreewaldkarte auf Wunsch vorzulegen. Beschwerden über Vereins—
fährleute sind beim unterzeichneten Vorstande anzubringen.
Lübbenau.

Der Centralvorstand.

der üprecwald.
Wohl über keinen Teil unseres deutschen Vaterlandes sind
widersprechendere Meinungen verbreitet als über den Spree—
wald. Während die einen glauben, daß er noch ein gut er—
haltenes Stück Urwald sei mit allerlei seltenem Getier und
mit einer Bevölkerung, die von den Segnungen der Kultur

wenig erhalten p*tte, meinn dee anderen, der ganze Spree—
wald sei überhgnt
ee enda und von ihm nichts
mehr zu finden cu diee
die immer von neuem
erweckt würde õAn weandetsige drrisende in jene einst vom
Spreewald eit
en Gegenden u locken. Beide An—

sichten sind false aber zwischen ihnen liegt die goldene Mittel—
straße, welche eans dem Richtigen nabeklihrt
Der alte Spreewald ist es freilice nicht mehr, von dem
uns die Chronisten erzählen, daß er sich unwirtlich und un—

wegsam Tagereisen weit ausdehnte, sicherste Schlupfwinkel dem
Wisent, dem Bär und dan Wzalf bietend, denen die jagdlustigen

Einwohner auf weß
—ten Pfaden nachspürten; nicht
mehr ist es dieselbe5rebene Bevölkerung, die einst hier,
abseits von jeder Heerstraße, hauste und noch lange Zeit hin—
durch ihren heimischen Göttern treu blieb, während ringsherum
das Christentum festen Fuß gefaßt hatte und deutsches Wort
und deutsche Rede überall erschollen. Nur ein Schatten, ein
kleiner Teil des ehemaligen Spreewaldes mit seinen vielhun—

dertiährigen Baumriesen und seinen üppigen, kraftstrotzenden
Schlinggewächsen ist noch bis heute erhalten geblieben, aber
dieser Rest bildet noch immer ein liebliches laudschaftliches
Idyll, welches in seiner Eigenart kaum seinesgleichen findet
und welches um so anziehender ist, als es noch immer von
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einem gepre

t inen ARuber urnschweht wird.

Nicht nur

die innige
des bewohrntn 9eudes mit dem
Wasser, wie man
ier Venedia nd einzelnen hol
ländischen Städten trifft, übt arn umn einten merkwürdigen
Reiz aus, sondern das Gefühl, ein Stückchen Erde kennen zu

lernen, welches noch nicht tausendfältig mit Pflug und Hacke
bearbeitet worden ist, welches eine gewisse Jungfräulichkeit des
Bodens bewahrt hat und uns sehr gut die Heimat unserer
Urahnen veranschaulichen kann. Hierzu kommt die Bevölke—
rung, die ja zum Teil noch wendisch ist und sich mancherlei
altererbte Gewohnheiten und Gebräuche aufbewahrt hat, eine
Bevölfene— der wir mit jener Sympathie entgegentreten, die
wir
den empfinden, der seinem Ende nicht mehr
fern 1.

denn es kann sein daß vielleicht schon die über—

nächster

8rvposd besuchet

eration wenig, vielleicht

auch gar nic
echr von attnr Sprache und wendischen
Eigentünne fcrtocc wi

Dicsc ebengenan.
ttoren bewirken es auch, daß sich
neuerdings ein lebhafter zzremdenstrom dem Spreewald, der
früher nur selten besucht wurde, zuwendet, und es dürfte wohl
kaum von Berlin aus eine lohnendere Partie, als gerade hier—
her, geben, um so mehr, da sie in zwei Tagen, ja sogar in
einem, erledigt werden kann. In etwa zwei Stunden er—
reichen wir von der Reichshauptstadt aus mit der Berlin

Görlitzer Bahn Lübbenau, ein anmutiges, sauberes Städt—
chen mit dem prächtigen gräflich ynarschen Park, und von
hier aus können in verhältnismäßig kurzer Frist die ver—
schiedentlichsten Touren durch die einzelnen Teile des Spree—
waldes unternommen werden.)
Blitz und blank liegt das von wogenden Getreidefeldern
und duftenden Gärten umgebene Städtchen vor uns, wenn
wir den Bahnhof Lübbenau verlassen und den mit schattigen

Bäumen begrenzten Weg, der nach der Spree hinunterführt,
Siehe darüber Seite 60.
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einschlagen. Foetad wer Gruß schallt uns von jeglichem, den
wir treffen ent

und alb fröhliches Willkommen winkt

schon von iern
funtfarbige Kleidung der Frauen und
Mädchen, die ihre EinZufe in der Stadt bereits besorgt haben

und frühzeitig wieder ihrem ländlichen Heim zustreben. Die
Straßen und Gäßchen sind wenig belebt, hier und da hält
ein altes Meuaterchen, das grelle Tuch mit den beiden weit
abstehenden Zipfeln um den Kopf geschlungen, ihre Waren
feil, hoch mit Heu beladene Wagen werden von trägen Ochsen
gezogen, ein Bäuerlein treibt seine quiekenden Borstentiere zum

Verkauf herein, nirgends Unruhe und Hast, auch nicht auf
dem von der stattlichen Kirche — von deren Turm aus man

einen wundervollen. bereits von Jermorschall Moltke in seiner

„Reise nach dem Oient“ aepitne edendblick auf die Spree—
landschaft genießt — buchnat

*olatze, wo wir in ein

—
zeitig auch Abschiedetrunk nehmen, denn der Fährmann wartet
schon unser unten am Ufer der Spree, wo sich der lauschige

Park der ste— gräflich Lynarschen Besitzung hinzieht.
Mittag
Ferne verhc“

»g! Die Glocken Lübbenaus sind in der
nd geräuschlos gleitet der schlanke Kahn, der

in seinem Bau wie namentlich in seiner Führung an die

venetianischen Gondeln exrinnert, die stillen Wasseradern ent—
lang. Hoch über uns der wolkenlose Himmel und um uns
Einsamkeit und Ruhe und Frieden; kein Vogellaut, nur die
Heimchen zirpen in den Wiesen neben uns, aus denen der
füße Duft des Heues zu uns herüberzieht, und das Wasser
plätschert leise an unser Boot, um welches Libellen und

Schmetterlinge in Liebeständelei spielen. Lange geht es so
fort, die Luft flimmert unter der Hitze, und die Gedanken
schlummern allmählich, ganz allmählich ein. Da begrüßt uns
Hnndegebell; ein kleiner zottiger Spitz stürzt mit wütendem
Gekläff auf unseren Kahn zu, der eben knirschend auf den
Saud fährt.
Wir haben Lehde erreicht, Lehde, das seltsamste Dörflein
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sichersich in der gaete rttßischen Monarchie, feit sechs Jahr—
hunderten besteher“ „nd damals gewiß genau ebenso aus—
schauend wie heute Eine ganz geringe Anzahl Häuschen und
Hütten, altertümlich, vermodert, aus Balken errichtet, selten
eine dünne Lehmschicht darüber, das Dach mit moosbewach—

senem Stroh bedeckt, die richtigen Urwaldblockhäuser, so lugen
sie zwischen dem Gebüsch, zwischen den Bäumen hervor, so
stehen sie an den schmalen Wasseradern, welche hier die Dorf
straßen ersetzen, denn mit wenigen Ausnahmen kann man
von keinem Gehöft zum anderen zu Fuß gehen, jeglichen Ver—
lehr vermittelt der Kahn, der stets hier die Hauptrolle spielt
und sich, was feine Form und Größe anbelangt, fast gar
nicht gegen die Fahrzeuge der ersten hier angesiedelten Wenden
veründert hat -

das zeigt uns ein hier aufs Land gezogener,

fast zu Stein verwandelter, durch Feuer ausgehöhlter Ein—
baum der vor Jahren im Sumpfe gefunden worden ist.
Ein erquickender Imbiß unter den schattigen Bäumen des
lleinen, alten Wirtshauses, das sich nur durch eine neu er—

baute große Terrasse von den übrigen niederen Häuslein des

weltabgelegenen Fischerdörfchens unterscheidet, genossen, hat
uns neu gestärkt, und alsbald fliegt unser Schifflein weiter.

Die Mittagspause ist nun gleich vorüber, jene Stunde, in
welcher die Pschespolniza, dic Mit asgöttin, lautlos über die
Wiesen und durch die Wälden *—'ft jedem, der ihr begegnet,
schwierige Fragen vorlegend und ihn, wenn er sie vor Ent—

setzen nicht zu beantworten verreag, sofort durch ihren unheim—
lichen, erstarrenden Blic tötend, Wieder gleitet unser Fahr—
zeug durch üppig grünende Wiesen dahin, unterbrochen hin
und wieder durch ein kleines Gehölz, durch ein Hüttchen, mit
schmalem, sanberem Gärtchen vor der engen Thür, zwischen
den hochragenden Sonnenblumen, den verwilderten Astern,
den mannigfach gefärbten Georginen ein flachsblonder Bub,
mit dem struppigen Hanshunde sich herumbalgend, oder auf
der ungehobelten Bank ein kleines Mädchen mit rotem Röckchen

und farbig gemustertem, über Kreuz geschlungenem Brusttuch,
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die Hand gegen die Sonnenstrahlen schützend über die Stirn
gelegt und mit verwunderten Prrsn aus den großen Angen
uns anschauend

Nach und nach regt sich auch mehr Leben, ein Kahn mit
lachenden und schwatzenden Kindern, auf den verbrannten Ge—

sichtern deutlich die Glückseligkeit ausgeprägt, der Schule für
heute entronnen zu sein, zieht an uns vorüber, mit freund

lichem Gruß überholt uns der Stephansbote, dessen doppel—
gestreifte Mütze schon viel von ihrem ehemaligen Rot verloren
hat und dessen Uniformrock nur noch wenige Spuren seines

einstigen Aussehens verrät, denn jedem Witterungswechsel ist
ja sein Träger ausgesetzt, der während des Sommers im
Kahn, während des Winters auf Schlittschuhen die Postsachen
verteilt, wie in derselben Zeit auch der Förster, der Gens—
darm, der Arzt, der Prediger, kurz jeder, der mit der Bevöl—
kerung in diesem Teile des Spreewaldes direkt verkehren muß,
ihr Amt ausüben und ihren eft mit den größten Hemmnissen

verknüpften Pflichten nachkennren.
Andere, nach Lübbenan »ustrebende Kähne konnnen uns
entgegen, schwer beladen
Gurken jeglichen Formats, mit
Zwiebeln in hochgetüren“ Dngen, auch mit schnatterndem
Hausgeflügel, in rohe Antem Lattenviereck aufbewahrt.
„Pongei Bog Wacn?“
feuch Gotth schallt es zu uns
herüber, und unser Shzrineam, von deutscher Geburt zwar,
aber der wendischen Sprache einigermaßen mächtig, erwidert,
an seiner Mütze rückend: „bBog zekujscho!“ Auf den Fel—
dern um uns herum wird es nun auch lebendig. Sense und

Sichel klingen durch die klare Luft, die Heu- und Strohmieten
in Form gewaltiger Kuppeln werden hier noch erhöht, dort
wird das frisch gemähte Gras in gewaltigen Bündeln in die
Kähne gebracht, da schimmern, in der Ferne wie Schwäue
aussehend, aus dem mehrere Fuß hohen Schilfe die mächtigen,
meist weißen Kopftücher der Spreewälderinnen hervor, die das
am Wasser wachsende Binsenrohr einheimsen. Und nun bei
einer Biegung jubelt und jauchzt es mit einemmal an uns
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den —

c7

Bursche beherbergte

der Kah

xnen Bändern und

Tüchern n
Blumensträußchen itn
einer nahen Hochzeit .

zürtet und duftige
tführer sind es, die

Heiß brennt die Sere rnieder, am Dörfchen Leipe
vorbei streben wir der Pohlenzschänke zu, wo, wie unser
Fährmann berichtet, das Bier in kühlem Ecller liege. Bald
sitzen wir denn auch unter der von wildem Wein dicht um—

sponnenen Veranda des bescheidenen Wirtshäuschens und
lauschen den Erzählungen des hier wohnenden liebenswürdigen
Einsiedlers, der, nachdem er lange Jahre hindurch den Degen
getragen und „vieler Menschen Städt gesehen und Sitte
gelernt hat“, hier, in tiefster Abe-iedraheit, sein Heim auf
geschlagen hat und dasselbe, t. An ckevollsten und ver—
ständnisinnigsten Studium de?
Hrs und seiner Be
wohner beschäftigt, weder im

—— nach im Winter

verläßt.
und weiter geht die Fehn

Ein herzlicher Zäüdedre* et
k
heimelnden rten ee

r xuf Wiedersehen,“
En dem leisen, an—
ciruchen, von ihrem

Summen und Surrot uur

Iber und neben, vor und

hinter uns, eine feine, zarte nnige Musit, gern gehört
von den winzigen Erdenbewehuern, die hier am Ufer im dichten
Riedgras und unter den Wurzeln der Weiden hausen sollen,
und wohl aum gern vernentrnen vom Wassermann und der
Wasserfrau, die in tiefer Verborgenheit leben und sich nur
selten unter die Meischen mischen ven denen sie nur am

nassen Saum ihr Gewänder erkettu

DHn. Noch immer

lebt und webt ja die Sagenwelt im Soalde mit ihren
zahllosen Überlieferungen aus heidnischer Jeit, und die tiefe
Einsamkeit, die überall herrscht, der herrliche Naturfrieden be—
qünfstigen den Flug der Phantasie und machen es wohl er—
klärlich, daß manche der Bewohner noch mit Beharrlichkeit an

Die weitere Umgebung Berlins.

verborgene, ñ 4

Gewalten und ren
Jetzt enungt

e

77

von drjflem Geheimnis umgebene

eehet
yor uns auf, der eigentliche, der echte

Spreewald, »— rir uns schnell nähern und den wir alsbald

durchschneiden, den ejten, herrlichen deutschen Wald!

Über

uns das Leaandoach der Erlen und Eichen, der Ulmen

und Birken, dur“ das zart und schmal die Sonnenstrahlen

huschen; goldiger Schinmer gleitet über die breiten Blätter,
über die weißen Blüten der Wasserrosen, ein leises Flüstern
und Rauschen erklingt um uns: kommt es aus dem Walde
oder aus dem Wasser oder aus dem die Baumriesen umgeben—
den Dick-t — wer kann das sagen! Es ist da und umfängt

uns und üßt stinch Zauber auf uns aus, einen unbeschreib—
baren Zauber, potbeunden mit dem wohligen Gefühl, frei und
ungestört zu sein, ferr von den Sorgen und der Arbeit und
der Not der großen Stadt! Aus den dichten Ranken des

hoch sich um die Riesenstämme schlingenden wilden Hopfens
ertönt das Locken des Rotkehlchens, unter dem von dunkelroten

und schwarzen Früchten besäten Vrombeergebüsch raschelt die
flinke Eidechse dahin und aus dem hellen Grün der Haselnuß—
sträucher lugt der zierliche Kepf dec Eichhörnchens hervor,
dann ein Knacken und Knistern in dem niederen Holz, ein

Reh vielleicht welches Züchtig davoneilt, in der Ferne der
Schrei eine *oAs — und nun wieder alles ruhig und

alles still .
beseligendste Frieden, den das ganz leise,
kaum hörlern icheln der Wellen um —nsere Bootspitze noch

mehr hervtxcten läßt.
Poesie , reine, heilige Poesie ist eine solche Fahrt durch
den ernsten, den schweigenden Wald, und wie ein Bild aus

einer Dichtung taucht plötzlich rechter Hand die Försterei
Eiche vor uns auf; in leichten Kreisen wirbelt der Rauch
zum Himmel empor, ein Hund schlägt an, vorüber sind wir
nun schon, aufs neue von Einsamkeit umgeben. Noch ein
kurzes Stück die schmale Milanke hinauf, und wir verlassen
den Kahn zur abendlichen Wanderung gen Straupitz
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schreiten
Kirche zu. *
Gange, dic 5 *

deren Gesichter sr

tauiy

der

d, und wir

teanechen ürtn der Straupitzer
—

id
nech in vollem
t den 2 7 en Mödchen,

?7

gebundenen

Kopftüchern herver
8 Wosser des
Straupitzer Fließ?“ auf, Ann it werren enbergen beladene

Kähne streifen auf seiner berfläch. Hen, geschickt geführt
—W0
schwirrend und furrend Wildenten und Birkhühner aus dem

Schilf und den *chbinsen der Uferböschungen emporflattern.
Bienen uneannmnn die Heckenröschen, und Schwalben suchen
zwitschernd N ür die Jungen; bald treten sie den heim—
wärtskehrenden Flug an, denn dünue Nebelschichten schieben
sich bereits incincuden und steigen dicht über dem Byleguhrer
See ceif, an deren ern es zu dieser Stunde nie ganz ge—

heuer sein soll. 2
Woandes volle Rundung wird schon
sichtbar, vom Maldeorot:da Singt die klagende Melodie eines
Wendenlied yerüber, *
mit treuherzigem Willkommen
ladet uns der Wirt des Straupitzer Gasthofes zum Näher—
treten ein.

Vielleicht empfindet nicht jeder die seltene, ergreifende Poesie
den Spreewaldes so sehr, wie wir es vorstehend zu schildern
gesucht. Wer aber überhaupt Sinn und Liebe zur Natur hat,
der wird volle efricdigt werden und Tage des reinsten Ge—
nusses in dee
ebewahren, sei es, ob er im Kahn
—VO
ußt. sei es, ob er zu Fuß die Gegenden
—X

wald briec?
frackten Kellner

ur deri man nicht mit in den Spree—

irertee emfortabser Hotels.

Die be—

Gett ser er! eyerden viele ausrufen

sind hier noch unbetennt, und von „Serris“ und „Bougie“
wissen die Wirte auch nichts, denn luxuriös sind sie nicht, die
Gasthöse des Spreewaldes, aber sauber und bislig. Eine oder

einundeinehalbe Mark für die Nacht und das nmer,so ist
es allgemeiner Brauch, und das Essen mundet fast immer.
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Eine Erte

ein

yurn türhtige“? Gericht Fische — das

sind Speite

ut 5rür mäßigen Preis zu

finden sit
:r Rem dieser oder jener Mangel
zeigte, wird z5
vor drei Jahren gegründete, aber
äußerst rüh
rrrin) helfend eingreifen; hat er
doch bereit?
Irgqweiser angebracht und eine von sämt
lichen Gasthih und Kahnführern angenommiene einheitliche
Taxe hergestenn Und trifft man auf kein einladendes Wirts
hausschild, so mag der Gast ohne Scheu in die nächste Hütte
treten, der Wende ist gastfreundschaftlich in höchftem Grade,
ein Glas Peilcb, ein Stick Käse zu Brot und Butter wird

er sehr gern run ah

rgenden Lohn begehren.

Hat die Fahrt auf schwante em LAahne unter dem grünen,

rauschenden Waldesdom einen enen, fast märchenhaften Reiz,
so ist es
gesegnet

minder bei einen Wandernng durch die reich—
7n zwischen Sttarnig und dem über eine

Quadre

A“ Doric Purg der Fall. Auch hier

umfär;“ —

Gottesfri
mit neuer S—

ivste Einsamkeit, ein wahrer

Sam xnd Körper stärkend und
üllend; nirgends eine Landstraße

mit Wagengerä; d Pferdegesta:nyf, nirgends dichtge—
drängte Schwärme von singenden und uAbilierenden Touristen,
die Lerche schme“»t allein in der blauten Luft ihr Lied, der
Kuckuck ruft und die Amsel lockt — das sind unsere Begleiter

auf weichen Wiesenpfaden, die uns durch die köstlichste Park—
landschaft führen, gebildet von üppigen Fluren, von maleri—
schen Büschen und kleinen Wäldchen. Und hier und da einmal,
zumeist untereinander durch die Wasserfäden verbunden, die

sehr originell hühnerstiegenartig überbrückt sind, ein Haus,
ODerselbe hlt bereits über fünfhundert Mitglieder und hat
bisher gemer viel zur Hebung und Verbefserung des Fremden—
verkehrs beigetragen; vor allem regelte er das Kahnfuhrwesen durch

Festsezung genauer Taxen, vereinbarte mit den Besitzern empfehlens—
werter Gasthöfe bestimmte Speisen und Getränke, läßt die Uferränder
der Wasseradern mit Bäumen bepflanzen u. s. w. u. s. w.

Siehe S. 70.
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ein Gehöft Mhen yend dihetig unter einem Dache,
nur durch ein
D-renut ijae kleinen Fenster auf
das Gärtchen 61 dem eder nehen dem sich der altehr—

würdige Zirybwennen befindet, auf dem zugehörigen Stückchen
Feld türtisce Behnen und Kartoffeln und Kohl, auch zumeist
einige Fw

e mit rotbäckigen Apfeln und reifenden

Pflaumen.
Ach, und wie behaglich ruht es chacus in der Strau—
pitzer Buschmühle, wo ert die

müdlich getrieben vom sch

»«exx lappern, uner—

de eschenden Wasser,

wie wohlig sitzt es sich unter dn eige Zäumen des Gast—

—VDD

die Mühlspree vorüberfließt. Wer seinen Nerven Ruhe gönnen
will, der lenke seine Schritte hierher, er wird es nicht bereuen
und wird gern des wohlthätigen Friedens gedenken, wird sich
gern des selbstlosen und zufriedenen Menschenschlages erinnern,

der auf diesem gesegneten Stückchen Erde wohnt.
Am Sonntage bietet die weite schöne Landschaft, in welcher
das Dorf Burg liegt, den eigenartigsten Anblick dar. Früh
schon regt es sich dann allerorten, alle Wege und alle Wasser—
straßen beleben sich, zu Kahn und zu Fuß nahen die frommen
Kirchgänger und Kirchgängerinnen, letztere im höchsten Staat,
mit den gewohnten weißen Kopftüchern oder gar mit schmucken

Tüllhauben, mit weitbuchtigen, in großen Bogen steif herunter—
fallenden Röcken aus Tuch in allen nur denkbaren Farben,

geschmückt mit flatternden seidenen Bündern und Halstüchern,
zuweilen mit der gewichtigen, altererbten Silberkette darüber.

Freilich, Strümpfe und Schuhe befinden sich noch manch liebes
mal in trauter Harmonie mit dem Gesangbuch und dem von

früheren Generationen schon benutzten riesigen bunten Schirm,
alles zusammen behutsam unter dem Arm getragen, denn erst
vor der Kirche wird die Fußbekleidung angelegt und nachher

sorgsam wieder ausgezogen.
Welch ein Schauspiel aber kurz vor dem um neun Uhr
heqinnenden wendischen Gottesdienste vor der Kirche! Ju ein—
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zelnen Truppe und in größeren Gruppen rauscht es heran
und vereint sich antt dem winzigen, alten Gottesacker zu der

buntbelebtesten Menge, zu der moglichst ausgedehntesten Farben
skala; wie leuchten die roten Backen und die glänzenden Augen
der schmucken Wendinnen, von denen so manche ein Meister—
werk des Schöpfers ist, wie possierlich nehmen sich neben den
Großen die Kleinen aus, deren frische Gesichtchen neugierig

und verschämt zugleich unter den gewaltigen Kopftüchern her—
vorgucken. Jetzt nahen auch die Männer und Burschen, fast
sämtlich in schwarzen Anzügen und mit schwarzer Mütze;
schnell wird noch ein kräftiger Zug aus der Pfeife, der treuen
Begleiterin bei der sonntäglichen Wanderung, gethan und dann
berschwindet sie in der inneren Brusttasche des langschößigen
Rockes, denn soeben holt die Uhr zum neunten Schlage aus
und drinnen in der Kirche erbeben die ersten mächtigen Orgel—
gccorde, zu denen nun frommer Gesang erschallt, weit hinaus
tönend auf die sonntägliche, die friedliche Flur!
*

Wenn wir uns der Geschichte des Spreewaldes zu—

wenden, so unterliegt es keinem Zweifel und ist auch durch

die häufig verarstalteten Ausgrabungen bewiesen worden, daß
vor den Wenden
der Name ist durchaus nicht slavisch,
wurde aber schon früh von den Deutschen für alle Slaven—
stämme al Gesamtbereichneng gebraucht— deutsche Stämme
sich hier angesiedelt hatten, und zwar vermutet man, daß es
Teile des Semnonenvolkes waren, die vor dem Einbruche der

Hunnen ihre Heimstätten aufgaben und ihre Wanderzüge an—
traten. Bald nach dem Zusammenbruche des Hunnenreiches
dürfte die Einwanderung der Slaven, im sechsten Jahrhundert,

stattgefunden haben, und zwar setzten sich in dieser Gegend die
Sorben fest. Auch sie werden, als unter Albrecht dem Bären
und seinen Nachfolgern die blutigen Vorstöße gegen die Slaven
jenseit der Elbe, der Havel und zuletzt der Spree unternom
men wurden, oftmals zu den Waffen gegriffen haben, aber

der allgemeinen Vernichtung entgingen sie zunächst dadurch, daß

82

DTie weitere Umgebung Berlins.

sie damals un Bzhrnen gehörten und freiwillig das Christentum
annahmen, und ferner durch die geschützte Lage ihrer Wohnstätten
im dichten, morastigen Urwalde, welchen die kampflustigen Mönche
mit dem Kreuz in der einen, dem Schwert in der anderen Hand
kaum aufgesucht haben werden, wie er auch geschichtlichen Nach
weisungen zufolge von den Kriegsheeren umgangen wurde. Des

halb erhielt sich hier das Slaventum in seiner ganzen Ursprünglichkeit, denn während in vielen deutschen Landesteilen inm Laufe
des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts die wendische
Sprache bei Todesstrafe verboten wurde, während überall deutsche
Kolonisten herangezogen wurden und diese alsbald die Reste der
Slavenbevölkerung verdrängten oder sich auch allmählich mit
ihnen verschmolzen, blieben die Wenden des Spreewaldes un—

gestört, und ebenso rein wie sich ihre Sprache erhielt, mögen
sich auch noch lay
hindurch trotz der äußerlichen An—
nahme des Checno ihre heidnischen religiösen Anschau—
ungen erhalten haben.

Traf doch noch 1520 Lewin von der

Schulenburg, Standesherr in Lübbenau, auf einige Männer,
welche einen gebrechlichen Greis in das Dickicht schleppten, um

ihn dort zu töten, getreu der einstigen slavischen Anschauung,
daß die Alten, die nichts mehr mutzten, aus dem Wege ge—
räumt werden konnten. Auf die Frage Schulenburgs: „Wohin
mit dem Alten “ erwiderten die Leute: „Zu Gott, zu Gott!“

Schulenburg ließ den Grei“ *Ofreien, der noch verschiedentliche
Jahre bei ihm als Therwar riente.
Im Laufe der it drangen natürlich auch von den
Städten her, von Lübbenaet, Lübben und Kottbus, deutsche
Elemente in den Eyreewald ein und faßten von Jahr zu

Jahr festeren Fuß. Waren früher nicht Kolonisten heran—
gezogen worden so sorgte nun Friedrich der Große dafür, der,
ähnlich wie den Oderbruch, den preußischen Teil des Spree—
waldes - der andere befand sich bis 1815 in sächsischem
Besitz — kultivieren wollte. Gleich zu Anfang seiner Re—

gierung, sowie nach Beendigung des siebenjährigen Krieges

schickte er einige hundert Kolonisten, darunter viele ivalide

Ddie weitere Umgebung Berlins.

83

Unteroffiziere, hin. von denen jeder zehu bis achtzehn Morgen
Land erhielt, mit der Bedingung, es urbar zu machen und

nach drei Jahren dafür einen kleinen Zins zu zahlen, pro
Morgen zwischen neun und zwanzig Groschen. „Diese Leute
erhalten nicht die geringste Unterstützung weiter, weder zum
Anbau noch zu ihrer häuslichen Einrichtung, noch zu sonst
etwas anderem. Sie bestreiten alles auf ihre Kosten. Jeder
kann aber auch alsdann mit seinem ihm angewiesenen und
zugeschriebenen Grundstücke machen, was er will, und auf
alle Weise darüber disponieren. Von jenen achtzehn Morgen

Landes, welches jede Familie erblich bekommt, nehmen sie
gewöhnlich einen ansehnlichen Teil zu Acker, den sie durch
Umwerfung eines breiten, tiefen Grabens ringsherunn, wo—

durch sie Erde gewinnen, nebst einigem Ascher oder Dung
alsdann noch zu verbessern suchen.

Darein säen sie nun

Getreide, unter welches gewöhnlich noch Mohrrüben kommen,
welche hier vortrefflich geraten und den Wine—er über fürs Vieh
ein herrliches Stttter sind.“ (Franz, Der Spreewald, 1800.)
Bald jedoch trat gegen eine derartige Kolonisation eine

scharfe Reaktion ein; die Forstbeamten speziell, welche mit
Schmerz die Zerstörung des herrlichen Waldbestandes sahen,
sandten eine Petition nach der anderen an den König, und

infolgedessen erließ Friedrich II. eine Verfügung, nach welcher
nur derjenige das Ansiedlungsrecht, mit welchem das Eigen
tum des Grund und Bodens verbunden war, genießen dürfe,
der seine Wohnstätte errichtete, ohne daß es ein königlicher

Förster gewahr geworden.

Nun wurde jedoch einfach ini

schützenden Dickicht das hölzerne Stelett des kleinen Block

hauses in seinen einzelnen Teilen hergestellt, und eines schönen
Morgens stand dann das Haus fir und fertig da. Dieser
seltsamen Art der Erbauung verdankt die Mehrzahl der so—
genannten Burger Kaupen, die sich auf den meilenweiten
Bannkreis des Dorfes Burg verteilen und die im Gegensatz
zu dem eigentlichen, fast vollständig wendischen Dorfe von
Deutschen bewohnt sind. ihre Entstehung.
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Seit diesem festen, in das Wendentum getriebenen ger
manischen Keil machte das Deutschtum nun immer erheblichere

Fortschritte, ganz besonders im Laufe unseres Jahrhunderts.
Wurde noch zu Beginn desselben in vielen Ortschaften wen—
disch gepredigt, so hörte auch dies allmählich auf, und deut—

scher Gottesdienst wurde eingerichtet. Ohne jegliche äußere
Gewaltmittel erlosch die wendische Sprache in der Mehrzahl
der ländlichen Bezirke, die Bibel und das Gesangbuch waren

die energischsten Vorkämpfer der deutschen Sache, und so wird
heute nur noch in Burg, dem Stammsitz des Wendentunis,
sowie in Kottbus in der dortigen wendischen Kirche wendisch

gepredigt.

Zu der Kirche gesellten sich außerdem noch Schule, Eisen

bahn und Militärdienst; namentlich hat letzterer viel zur Ger—
manisierung beigetragen, denn jeder Bursche im Spreewalde
sieht es als eine Beleidigung, als eine Nichtachtung seiner
Person an, wenn er sich nicht zum Soldaten tauglich erweist.
Hat er aber dann drei Jahre hindurch den Rock des Königs
getragen und kehrt nun aus der Fremde in das schilfumgebene
Dörflein zurück, so hat er vieles von den wendischen Lauten
vergessen und bedient sich daher weit lieber der deutschen

Sprache. Ein kleines hübsches Geschichtchen ist sehr bezeich—
nend hierfür: Ein vom Militär Entlassener kommt in das

wendische Heimatsdorf zurück und spricht zum Entsetzen seiner
betagten Mutter nur noch deutsch. Die gute Alte fragt den
Pfarrer um Rat, und dieser meint zu ihr, sie möchte dem
Sohne erst dann Essen verabreichen, wenn er sie wendisch
darum bitte. Dic Mittagszeit naht, und der junge Hüne,
von der Feldarbeit kommend, hat gewaltigen Appetit, auf dem

Tisch erscheint jedoch nichts, was zum Einhauen und Zu—
greifen verlockt. „Mutter, essen wir nicht bald?“ fragt er
wiederholt, erhält aber keine Antwort. „Mama, nebzomy
ga zinssa jesez?“ wiederholt er endlich ungeduldig, und
frohlockend erwidert da die Mutter: „To, jo, moj ssynaschk,
bynty me jano to dawno pojezel. az ssy tak glodny!“
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(„Ja, ja, mein Söhnchen, hättest du nur das schon längst

gesagt, daß du se hungrig bist!“)
Doch das sind nur vereinzelte Fälle, wo auf die Erhaltung
und den Gebrauch der wendischen Sprache in der Familie ge

sehen wird. Die Mehrzahl der wendischen Bevölkerung hat
fich freiwillig das deutsche Idiom angeeignet und gebraucht
es auch häufig im Verkehr unter sich selbst.

Wäre nur das

geringste Bestreben vorhanden, die Sprache der Vorfahren zu
erhalten und zu pflegen, so hätte nicht in derartig rapider
Weise die Zahl der Wenden oder wohl besser der Wendisch
redenden sinken können, denn 1843 gab es noch im Spree—
walde und der preußischen Oberlausitz 135 700, 1861: 83,440
und 1882 gar ner noch 57,0900 Wende — Wenn Tissot

und einige Panavisten behaupten, daß die preußischen Wen—
den mit Spar—, die eifrigen nationalen Bestrebungen ihrer
„slavischen Brüder“ jenseit der österreichischen und der rus
sischen Grenze verfolgen und das slavische Weltreich herbei—
sehnen, so sind das Phantastereien, von denen die Wenden
selbst am wenigsten etwas wissen und, wenn dies der Fall,

auch durchaus nichts wissen wollen. Sie fühlen sich durch
und durch als Deutsche und tragen im Herzen treu das Bild

ihres „wojwod tych sserskow“, dieser „Herzog der Wenden“
aber ist zugleich deutscher Kaiser, und von ihm und seiner glor—
reichen Vorfahren Thaten erzählen die Alten den aufhorchen—
den Jungen unter den rauschenden Bäumen des Spreewaldes.

Hier wollen wir auch des Gerüchtes erwähnen, welches
noch immer im Spreewalde eirkuliert und mit einer gewissen

Vorliebe verbreitet wird, daß nämlich auch heutzutage noch ein
wendischer König existiere und eine gewisse Oberherrschaft aus
übe. Ein fleißiger und ernster wendischer Schriftsteller, Pfarrer

Jentsch, hat sich näher mit der Verfolgung dieser Mytenbil—
Eingehendere Mitteilungen bringen R. Andrees „Wendische
Wanderstudien“. Auch A. Trinius hat sich neuerdings in ausführ—
licherer und verständnisvollster Weise mit dem Spreewald und seinen
Bewohnern beschäftigt („Märkische Streifzüge“, III. Bandh.
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dung *Aeu rn schreibt darüber folgendes: „Bis in die
neueste * yat sic, sowey nter dem Nolke als auch bei
wendischen Schriftstellerr dee Merchen erhalten, daß die Wen
den, wiewohl unterdrückt und um ihre alte Freiheit und ihr

nationale“ Recht gebracht, sowie zum Deutschen Reiche zuge—
zogen, doch bis auf den heutigen Tag ihre eigenen Könige aus
ihrer alten Königsfamilie beibehalten haben. Ja, hier und da
erzählt man, daß die Niederlausitzer Wenden um Lübbenau

herum im Spreewald bis zu dieser Stunde ihrem Könige aus
der alten Herrscherfamilie treu anhangen. Weiter erzählt man,

daß die Wenden jener Gegend wohl in allen äußerlichen staat—

lichen Angelegenheiten dem deutschen Landesfürsten gehorchen,
ihre Steuern treu und richtig zahlen und ihre Pflicht erfüllen,
daß fie aber in ihren besonderen wendischen Angelegenheiten
sich den Befehlen ihres besonderen wendischen Königs unter—
werfen. Dieser Kön' »miifse, wie man sagt, ein Nachkomme
der alten Königefan
»in der einst sein Königsschloß auf
dem Burgberge hatt“

—

finden sich, wie man sagt,

noch heutigestags Nachkont ucn jener Königsfamilie in dem

kleinen, jetzt fast gänzlich germanisierten Dörschen Kaminchen,
das in der Nähe des Spreewaldes liegt.

Was aber ferner

unseren wendischen König betrifft, so ist derselbe jetzt wohl
auch in seiner äußeren Erscheinung ein Bauer wie jeder andere,
er erhält aber, so fabeln deutsche Schriftsteller, von feinen
Wenden königliche Ehren und zu seinem Unterhalt alljährlich
etwas Geld von seinen Unterthanen, die eben deshalb außer

ihren Landessteuern noch eine besondere wendische Kopfsteuer
für ihren Köni, äührlich abzugeben haben. Krone und Scepter
der alten Wencikönige werden von ihm aufbewahrt, und seinen
Anordnu??
gchorchen alle Wenden in ihren nationalen An—

gelegenheit.
Doch wird die ganze Sache so heimlich gehalten,
daß niemand, der nicht mit in dieselbe verflochten ist, mit Ge—
wißheit erfahren kann, wie es um dieselbe in Wahrheit steht,
und konnte ich den betreffenden König weder ausfindig machen,
noch zu sehen bekommen.“
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Besser als die Sprache die übrigens von großem Wohl—
klang und weicher Anmut ist, haben sich die wendischen Ge—
bräuche erhalten, in manchen Orten, namentlich Burg, unver—

fälscht. Jede Jahreszeit hat ihr besonderes Herkommen, beson—
ders aber ist der Winter reich daran. Da versammelt sich das
junge Volk in den Spinnstuben, und zu dem emsigen Schnur—
ren der Räder ertönen volkstümliche Gesänge und wird man—

ches Stück aus dem vielgegliederten Sagenkranze erzählt.
Weihnachten wird besonders feierlich begangen; am heiligen
Abend ist die Kirche, welche in allem Glanz erstrahlt, über—
füllt, jeder hat sein brennendes Lichtchen vor sich aufgestellt.
Vor dem Schlafengehen legen an diesem Abend die Kinder
ein Stück Kuchen auf den Tisch, welches am nächsten Morgen
verschwunden ist, denn das Christkind, das über Nacht für die

Kleinen seine Geschenke gebracht, hat es genommen. Ernst
und still wird der Sylvesterabend begangen; wiederum sucht
alt und jung die Kirche auf, um nachher allein in der Familie
ohne Lärm den Schluß des Jahres zu begehen. Die Karne—

valszeit im Februar bringt viele Lustigkeiten und Abwechse—
lungen mit sich; da ziehen die Burschen, häufig verkleidet, von
Haus zu Haus, eine Gabe erbittend, aber oft giebt es statt
derselben tüchtige Schläge, was die Betreffenden jedoch nicht
hindert, sich alsbald fröhlich in den Wohnungen selbst und
abends im Gasthofe mit den Schönen des Dorfes im Tanze zu

drehen. Zu Fastnacht herrscht auf den Dorfstraßen ausgelassenes
Leben; der Schimmel, den ein Bursche mit übergehängten
Leinwandtüchern bildet, wird hee jeführt,und ein Zug von
Vermumur schließt sich an? n. heiterer Rede und Wider—
rede wird von Haus zu Haus „gefochten“, und an schmack—

haften Gaben fehlt es nicht. Während der Passionszeit schweigt
der Fiedel Klang und verstummt das Lied der Spinnerinnen,
Frauen und Mädchen gehen in Burg in Trauergewändern,
die erst am Osterabend abgelegt werden. In der Osternacht

—
fließen, um heilkräftiges Wasser zu schöpfen und fich auch an
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Ort und Stelle wit demselben zu waschen; gesprochen dar'
dabei nicht werden. Am ersten ?sterfesttage erhalten die Kinder
von ihren Paten Geschenke, die mannigfachster Art sind und
mit Ungeduld erwartet werden. Am Johannistage hallen
sodann die Dorfstraßen von heiterem Lärm wieder, Musik er—
tönt und auf Leiterwagen geht's hinaus in die neu erwachte
Natur, das „Stollenreiten“ wird abgehalten, und die ledigen
Burschen erkämpfen sich im eifrigen Wettrennen die von den
Mädchen als Preis ansgefetzten, von ihnen gebackenen und
mit Blumen und Bändern umschlungenen Stollen. Nicht
minder lebhaft verläuft der Lobtanz beim Erntefest sowie die
Kirchweih; da werden die stattlichsten Gewänder hervorgesucht,
und der Tanzboden bietet einen buntfarbigen Anblick dar.
Leider haben sich nur bei den Spreewälderinnen die abwechs—
lungsvollen und mannigfaltigen Trachten, die wir bereits
oben geschildert, erhalten, aber bei ihnen braucht man nicht zu
besorgen, daß sie das kleidsame Mieder, den stattlichen prun—
kenden Rock, das weitbuchtige Kopftuch mit dem buntgeblümten
Halstuche darunter ablegen werden, die Eitelkeit und die Vor—

liebe für grelle Trachten steckt ihnen im Blut. Mußte doch
in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts eine Verordnung
erlassen werden: „item, daß den wendischen Mägden die teuren
Bänder um die Köpfe, wie auch Halsbänder von Korallen zu

tragen, verboten sein soll.“
Getreu den Überlieferungen der Altvordern werden auch
die mit dem Familienleben verknüpften Festlichkeiten ge—
feiert. Das Hochzeitfest steht hier obenan: Braut und Brau

tigam haben ein besonderes Gefolge, welches zunächst jedes für
sich bewirtet wird. Ein Freund des Bräutigams hält dabei
an die Brautführer, die im höchsten Putz sind, eine halb ernste,

halb humoristische Ansprache, und darauf erst bricht die Schar
zum Haufe der Braut auf; voran eilen, wenn die Braut in

einem anderen Dorfe wohnt, einige Freunde des Verlobten
und fragen bei dem betreffenden Ortsschulzen an, ob er wohl
mehreren fremden Leuten den Eintritt in das Dorf gestatte.
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Dieser gewährt er Inter der Voraussetzung, daß es ehrliche
Leute sind troßkdem aber findet der Zug die Dorfstraße durch
eine lange mits Uan
sperrt, um der

Geldsumme den
unterdessen die Preeit

an Bändern geschwückte Stange ver—
— mukß sich erst durch eine kleine

afen. In dem Brauthause sitzt
newesta“ „die Unwissende“ genaunt

— verschleiert do umgeben von ihren Brautjungfern, die erst

nach einem mit den Brautführern veranstalteten lustigen Wort
gefecht die Auslieferung der Braut zugestehen. Aber trotzdem
versuchen sie noch allerlei Schabernack, denn sie führen dem

draußen harrenden Bräutigam zunächst eine alte, durch irgend
ein Gerät bucklig gemachte verne ante Frau zu, dann, nach—

dem diese zurückgewiesen, ein nicht festlich gekleidetes Mädchen,
und erst nachdem die Brautführer gedroht, das Hauszu stür—
men, die Braut.

Dann fängt die Musik an zu jubilieren

und es geht in stattlichem Zuge zur Kirche; nach der Trauung
schließt sich ein reichliches Festmahl an, und auch hierbei fehlt
es nicht an Scherz und Mummenschanz.
Ist im Dorfe ein neuer kleiner Weltbürger eingetroffen,

so verbreitet sich flugs das Gerücht, und namentlich die Jüng—
sten lauschen begierig darauf, denn sie begeben sich eiligst in
die Stube der Wöchnerin und empfangen dort das übliche
Backwerk. Bei der kirchlichen Taufe fehlt es nicht an allem

erdenkbaren Pomp, die eigentliche, die gemütlichere Feier findet
aber erst sechs Wochen darauf statt, und zwar wenn die Mutter

mit ihrem Sproß den ersten Kirchgang hält, wozu wiederum
Musik aufgeboten wird, die auch das sich anschließende, bis—
weilen mehrere Tage dauernde Gastmahl verschönen hilft.
Dem Patengelde legt man in einzelnen Orten, wenn es ein

Knabe ist, ein Korn Hafer und Gerste bei, ist es ein Mädchen,
einige Körner Leinsamen und Hirse; diese Päckchen erhält die
Hebamme. Ein alter und nebenbei nützlicher Brauch ist es
ferner, das Kind, bevor es nicht ein Jahr alt ist, niemals
allein in der Stube zu lassen, da es fonst stirbt oder der

Böse, dessen Stellvertretung auch eine Hexe übernehnien
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kann, ihm eitzen Schaden zufügt, wortn es sein Leben

lang trägt.
Ernst und gemessen geht es bei den Begräbnissen her;
schon am Abend vorher werden vor dem Trauerhause geistliche
Lieder gesungen, am nächsten Tage hält der Lehrer an dem

im Hofe de Erhöfts stehenden Sarge ein —rze religiöse Feier—
lichleit— dac sogenannte „Dobhre nert „Gute Nacht“ —
ab, und ar wird der Gang oder, wie überall, wenn dies

erforderlick ka den obigen Feierlichkeiten, die Kahnfahrt zum
Kirchhof unterneminen. wobei die den Trauerzug begleitenden
Frauen in lange weiße Linnentücher gehullt sind; an die Be—

erdigung schließt sich die übliche Bewirtung des Trauergefolges
an, bei dessen Beginn wie bei dessen Schluß der Geistliche
oder Küster ein Gebet spricht.

Den Toten, denen man gern

einige Lieblingssachen oder auch Kleidungsstücke mit in den
Sarg gelegt ha
Eader werden
ierat und künstlichen
Blumen geschr

— wilro treue Erinnerung bewahrt, und

jegliches Grab zeugt ven der Sorgfalt seiner Pflege; der Kirchhof
in Burg sieht im Sonimer wie ein einziges großes Blumen
beet aus, zwischen den Gräbern aber stehen, vor oder nach
dem Kirchgange, die Frauen un, iänner, manche von ihnen
bemüht, die Blumen im Erdreich zu befestigen, welke Blätter
zu entfernen und Unkraut auszupflücken.

Wie sich die mannigfaltigen Gebräuche erhalten haben, so
weisen auch die Wohnstätten im Spreewalde keine nennenswerten Veränderungen gegen früher auf. Selten nur erblickt
man ein Haus aus Steinen erbaut oder mit Ziegeln gedeckt,

gewöhnlich erhebt sich auf kurzem gemauerteinm Unterbau das
aus wagerecht übereinander liegenden Valber erbaute Blockhaus,
unter dem Dache aus Stroh mit we jen Ausnahmen nur

drei Räume: eine Stube, eine „Hölle“, zugleich als Küche
und als Ausgedinge der betagten Eltern benutzt, und einen

A

sehene Himmelbette der Gatten niemals sehlt. Stube und
„Hölle“ werden durch einen Kachelofen getrennt und im Winter
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zugleich »nhe
Bant eim denselben ist ein Lieblingsplatz
und wird ge
ßen der Sturm heult und den
Schnee gege!
ovyernden Fenster schlägt, von den
Spinnerinnen etngenammen. Auf dem Sims, der um die
3

Stube läuft. fin“ nicht ohne Stolz einige Erbstücke, wie zin
nerne Krüge und Schüsseln, aufgestellt, aber auch das zum

täglichen Gebrauch nötige Porzellan sowie noch mancherlei
andere nützliche Gegenstände haben hier ihren Platz gefunden
und glänzen, wie überhaupt die ganze Wohnung, vor Sauberkeit.
Neben dem Hause, meistens von demselben nur durch eine
dünne Wand getrennt, befindet sich der Raum für das Vieh;

einige Kühe und Kälber, besonders aber grunzende Borsten
tiere, sehr selten ein Pferd. Geflügel ist überall vorhanden,
sie haben es ja bequem, die watschelnden Enten und Gänse,
die fetteste Weide ringsherum und siets ein frisches Bad vor
der Thür. Eine Scheune ist fast überflüssig, da das Heu

auch während des Wintersin sehr fest zusammengepackten

Mieten, die wegen der häufigen überschwemmungen auf kurzen
Pfählen stehen, auf dem Felde bleibt. Jedes Häuschen aber
mit seinem schmalen Hafen, mit einem oder zwei Kähnen
darin, mit der über das Wasser führenden steilen Brücke, sowie
mit seinem Gärtchen, an dessen Seiten die Bienenstöcke stehen
und auf dessen Beeten besonders viel Gurken gezogen werden,

bildet ein abgeschlossenes Ganze für sich und ist fast immer
einige hundert Schritte, oft eine weit größere Strecke, vom

Nachbargrundückeentfernt.
So ist die engere Heimat des Wenden beschaffen, in der
er sich, abseits vom Lärm der Welt, glücklich und zufrieden

fühlt, und zum Glücklichfühlen und zur Selbstzufriedenheit
hat er viele Veranlagung. Fleißig und thätig ist er stets ge—

wesen, und wennersich vielleicht zuerst ausschließlich im
Spreewalde der Jagd und namentlich der Fischerei gewidmet
hat, so wird er doch auch manches Plätzchen im Urwalde aus—
gerodet haben, um seinen Acker zu bebauen. Mit besonderer
Liebe widmete er sich der Kultur und Pflege der Gartenfrüchte,
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und eine nor so durze Fahrt durch den Spreewald zeigt uns,
daß diese Vorliebe bis heute nicht nachgelassen hat. Der oben
schon erwähnte aufmerkfame Schilderer des Wendenvolkes,
F. Chr. Franz, erzählt von seinem am Ende des vergangenen

Jahrhunderts dem Spreewalde abgestatteten Befuche: „Durch
eine gute Behandlung und eine geschickte Samenvermischung

mancherlei Gattungen nutzet man ein Stück Grabeland das
Jahr durch wohl vier- bis sechsfach. Überhaupt zeichnen sich
die Spreewaldbewohner im Feldbaue vorzüglich aus. Sie
nutzen ganz gewiß ein Stück Acker so viele Thaler, als es
auf dem ersten Lande nur kaum Groschen genutzt werden kann.

Hierzu rechne ich besonders auch die Lübbenauer, welche vom
Erbau der schönsten Gartengewächse, Sämereien c. größten—
teils leben und alle Städte und Ortschaften in der Gegend
und sogar Berlin und Dresden mit dieser selbst im Auslande
bekannten Ware versorgen, wozu der von ihrer stark unter

haltenen Viehzucht genommene Dünger, sowie der eigene Fleiß
und ihre Betriebsamkeit alles Erforderliche dazu beitragen.
Wie in Gärten — so auf den Feldern, wo man sich auch

jedes Fleckchen zu nutze macht.“
Die in den Gärten des gefamten Spreewaldgebietes ge—
zogene Hauptfrucht ist die Gurke; da findet man in der vor

gerückteren Sommerzeit kein Haus, an dessen äußeren Wänden
nicht mächtige Tonnen stehen mit vielen hunderten eingelegter
Gurken, die sich einen Ruf auf dem Weltmarkte errungen
haben und oft weite überseeische Fahrten antreten. Ähnlich
bedeutend ist der Meerrettichbau, dessen Umfang schon daraus

—

D

Meerrettichmärkten in Lübbenau ein- bis zweihundert mit dieser

Frucht beladene Kähne einfinden. Ein anderes, allerdings
lebendes Produkt des Spreewaldes — der Krebs —hatte

früher dieselbe große Verbreitung und denselben Ruf erlangt,
bis vor einigen Jahren ganz plötzlich in den Spreegewässern
die Krebspest auftrat und in furchtbarer Weise unter den viel

begehrten Schaltieren aufräumte. Neuerdings sind verschiedent
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liche Versuche angestellt worden, den Krebs wieder einzubürgern,
bisher sind aber nennenswerte Resultate nicht zu verzeichnen

gewesen.
Auch die Obsibaumzucht, welche mit Sorgfalt betrieben
wird, wirft gute Erträge ab; die Birne und der Apfel waren
bereits den ältesten Wenden bekannt, und beide Fruchtarten
trifft man denn auch jetzt noch besonders zahlreich an. Üüberall
im Spreewalde unterstützt der feuchte Boden ungemein die
Fruchtbarkeit, und bei dem angewandten Fleiß sind die Er—

träge sichere und meistenteils gute. Hierzu gesellt sich noch
der Fischreichtum der Spreeadern und -Kanäle, der für viele

jahraus jahrein eine nicht unbeträchtliche Summe ergiebt, wie
ja die Einwohner einzelner Dorsschaften, in Lehde und in
Leipe beispielsweise, ganz davon leben.
So kommt es denn, daß man im Spreewalde auf einen

gewissen Wohlstand oder doch mindestens nicht auf Armut,
wie es häufig in den ländlichen Tiefebenen der Fall ist, trifft.
Der ganze Menschenschlag ist ein aufgeweckter, arbeitsamer,
von heiterem Temperament und freundlichem Entgegenkommen,
durchaus veranlagt, uns für ihn mit warmer Sympathie zu
erfüllen und ihm immerdar die gedeihlichste Entwickelung zu

wünschen!
Wiederholt tönte bereits an einzelnen vorangegangenen

Stellen die Sagenwelt des Wendenvolkes durch, welche sich
bis heutigestags in vielfachen Überlieferungen erhalten hat und
die im Spreewalde versteckten Dörfer mit einem besonderen
romantischen Schimmer umwebt. Wenn auch längst der wen—
dische Laut hier unter den Erlen und Eichen verklungen sein
wird, so wird doch noch an schwülen Sommerabenden im
Freien und in den dunklen Winterstunden beim Spinnen,
wenn das Kienholz im Ofen knistert und sprüht, von den un—

heimlichen Nixen und den fleißigen Lutchen und dem letzten
Wendenkönige, der in mancher Nacht stürmisch und mit wildem
Hallo durch die Lüfte braust, geraunt werden.
Zwei sehr interessante Sammlungen der wendischen Sagen
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und Märchen perdente vwie Wits ven Lieesenburg (Leipzig
1880, und
o
eeäu— dearende des Spree

waldes und seine Bewerner A
und Stelle, mitten
unter der wen en L eng lebend hat er geraume Zeit
hindurch gesammelt uut per aus Volkesrernd geschöpft. Manch
seltener Born erschloß sich ihm da und speciell in Burg war

seine Ausbeute eine überraschend reiche.
Uberblicken wir das ziemlich reiche wendische Sagengebiet,
r fällt uns zunächst die häufige Wiederkehr der Legende von
dem letzten wendischen Könige auf. Er soll auf dem Schloß—
berge zu Burg, der heute mit spärlicher Gerste und Gestrüpp
überzogen ist, gehaust haben, und die Phantasie des Volkes

—R
die dort gehobenen archäologischen Funde: Halsketten und
Spangen aus edlem Metall, Waffenstücke, Sporen, Hufeisen,

Messer, Gürtelhaken, Tragbügel und dergleichen mehr, natürlich
auch viele Nschenurnen (man vergleiche das wertvolle Schrift
chen: „Der Spreewald und der Schloßberg von Burg“, prä—
historische Stirzen von R. Virchow und W. von Schulenburg,
Berlin 1880). Weit verbreitet ist denn auch der Glaube,
daß im Inneren des Verges viele Schätze lägen, die des

glücklichen Finders harrten, und dem Schreiber dieses wurde
bei seinem wiederhr!eHen Aufenthalt im Spreewalde er
zählt, daß Leute arn
in der Nacht Nachgrabungen ver

anstaltet hätter
gehen.“ — Einc besti

den Schätzen nach Amerika zu
Gectalt dieses letzten Wendenherr

schers hat sich in dem Cazenkranze, der ihn umgiebt, nicht
erhalten. Bald wird er als Räuberhauptmann hingestellt (wir
folgen hier und in nachstehendem Schulenburg), der nebst den
Seinigen, wo er Menschen mit Geld antraf, ihnen alles weg
nahm — „aber was hat er zum Lohn für sein Thun gehabt?
Donnerschlag hat ihn gerührt!“ — bald, daß er mit dem
Bösen im Bunde stand und dieser ihm unter der Erde ein
Schloß baute, von dem aus ein unterirdischer Gang sich bis
Kottbus zog; bald, daß er mit einigen hundert Mann in
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SGede residierte, daß er die Hufeisen ver—
newond wissen solle, ob er hinaus

oder hereingeritten wear und daß er eine lederne Brücke zum

Auf- und Zurollen boesessen habe, auf der er über Sumpf
und Wasser gelangen konnte. Die Zerstörung der Burg soll
durch den Teufel der sie in den Erdboden versinken ließ,

nach anderen durch feindlichen überfall oder auch durch Feuer
geschehen sein. Darin sind alle einig, daß der Berg noch
unermessene Reichtimer berge und daß früher ein großes Loch
gewesen sei, aus dem Löwengebrüll heraufgeschollen und wel—
ches, wenn mon es anch zugeworfen, sich jede Nacht von
neuem geffnet tt
Vor mehr als hundert Jahren kam

ein fremder Mijhlenbescheider nach Burg. Den machten sie
betrunken und lieken ihn an einem Stricke in das Loch hinab.
Da sah er unten daß es ganz hell und vier Thüren dort
waren, eine gegen Morgen, eine gegen Abend, eine gegen

Mittag, eine gegen Mitternacht, und alle diese Thüren hatten
gelbe Schlösser und gelbe Bänder, und vor jeder Thür lag
eine große Schlange. Wie die ihn gewahr wurden, sireckten
sie ihre Köpfe gegen ihn in die Höhe, da ließ er sich wieder
herausziehen.“ Auch eine verwünschte Jungfrau sitzt im Berg,
die Tochter des wendischen Königs; sie soll zwölf Hemden
machen, doch jedes Jahr nur einen Stich, dann wird sie er

löst sein. Natürlich ist es auf dem Schloßberge wenig ge—
heuer; der alte wendische König reitet ohne Kepf herum, auch
eine weißgekleidete Frau wird sichtbar, an schwarzen Mänuchen
fehlt es gleichfalls nicht; häufie sieht man Flanmmen auf dem
Berge umhertanzen, und ar— dem Inneren klingt es von
Bold und Silber hell herauf.

Ruht diese Sage vom wendischen König in der Vergangen—
heit, so giebt es aber auch noch heutzutage im Spreewalde
mancherlei unheimliche Erscheinungen, die den Wenden er
schrecken und entsetzen. Da ist die von uns schon erwähnte

Pschespolniza, die Mittagsgöttin, die mittags umherwandelt,
mit der Sichel in der Hand. und zu jedem sagt: „Sichel und
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kann, dem schläg! „— den Hovt at. Im Wasser wohnen
die Nixe, kleine Männchen, rot gelleidet und mit grünen

Mützen, sie spielen gern den Fischern einen Schabernack,
plumpsen in ihre Netze und erschrecken sie; aber sie thun auch
Gutes; so hat ein Nix einem Manne, der sich wegen drängen
der Schulden im Teiche das Leben nehmen wollte, das Geld
vorgestreckt mit der Bedingung, daß er es über Jahr und

Tag pünktlich wiederbringen müsse; allerdings hatte er hinzu—
gefügt, daß jener das Geld nicht zurückzuzahlen brauche, wenn
er, der Nix, dann nicht erschiene, „denn jedes Jahr wird einer
von uns vom Gewitter erschlagen, weil wir viel Sünden gegen

Gott begangen haben.“ Als der Bauer, dem das Geld Segen
gebracht, die Summe nach einem Jahre zurückerstatten wollte,
war der Nir nicht da.

Wohnen die Nixe im Wasser, so halten sich die Lutchen
in der Erde auf, es sind kleine Männer und Frauen, kaum
höher wie ein Fuß, mit roten Jäckchen und Mützchen, aber

sie sind stark und helfen auch zuweilen einer Familie, von
der sie sich dann Sachen zum Backen borgen. Verweigern
ihnen das die Menschen, so ärgern sie dieselben auf mancherlei
Weise, an Mitteln fehlt es ihnen nicht.

Die Lutchen waren

auch die ältesten Angesessenen des Spreewaldes; sie verkrochen
sich in die Erde, als die Menschen kamen; sie konnten auch
das Glockengeläute nicht vertragen, ebensowenig wie das Pfeifen
der Kinder auf der Weide.

Ein weit unheimlicherer Geselle ist der Nachtjäger, er hat
keinen Kopf und reitet auf einem Schimmel durch die Luft,
von tosendem Lärm begleitet, von Hundegebell und Schießen
und Kettenklappern. Wer den Nachtjäger kommen hört, ver—

steckt sich schnell, sonst könnte ihn Unheil treffen. Ein Bauer,
über den die wilde Jagd fortfuhr, schrie einmal mit, da
hing am nächsten Morgen ein Menschenbein an seiner
Thürpfoste; besser erging's dem Müller bei Straupitz, der
rief, als der Nachtjäger vorbeiraste: „Mir auch ein Stück!“
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worauf sooleich eine Hirschkeule durch das Fenster in die
Stube “

Den n de RAeartiert gern, für eine ganze Anzahl von
Blumen uinde —en weiß er deren märchenhafte Entstehung

zu erzählett ebents ver Vögeln, von Eidechsen e. An viel—
facher Deutune d Lräume wie an abergläubischen Mitteln
fehlt es ihm nicht er kennt eine Unsumme von Zaubersprüchen,
und besonders ist er da in Liebessachen sehr bewandert, im

Erzwingen der Liebe und im Verjagen derselben. Einige
Märchen, die Schulenbun —t find von hohem poetischem
Gehalt und tiefer Dem
verdienten einen Ehrenplatz
in den größeren Märsh
en.
Nicht minder von e“

sie durchweht und von lieb

lichem musikalischem Ge,

seud die wendischen Volkslieder,

oft traurig und wehklagend, selten nur von heiterer Stimmung.

Um Liebe, Sehnsucht, Freundschaft handelt es sich zumeist;
wenige, aber ergreifende Worte drücken das Gefühl des Sängers
auf ern melancholischer Heum schwebt über all diesen Liedern,
von deuen wir eins mitte
Begrabt unß nun beide
Dort untern
Linde,

Pflanzt an

zwei Reben,

Zwei Rebe

Weinstocks.

Die Reben, sie wuchfen
Und trugen viel Trauben,
Sie liebten sich beide,
In eines verflochten.

Eine schöne Sammlung der wendischen Volkslieder ver

danken wir Haupt und Schmaler, die deshalb auch wertvoll
ist, weil sie neben der formvollendeten übersetzung das Original
bringt. Leider ist das stattliche Werk mit seinem Schmucke
wendischer Volkstrachten seit langem vergriffen, und es wäre
wohl an der Zeit, daß es neu publiziert oder aber mit
einem größeren Sanmmelwerk, wie es W. von Schulenburg

seit Jahren plant, verschmolzen würde.

Gerade ijetzt, wo sich

8
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das Seh

5

es dringend

tu e er ehrenvellee, würdiges litterari—

—Dxrssterben befindet, wäre

———

preußische Et

hier helfend tud fördernd eingreifen möchte!

Um unser Dild, welches wir von den Bewohnern des

Spreewaldes und diesem selbst geben wollten, abzuschließen,
erübrigt eßs uns nur noch, einen kurzen Vergleich zwischen

Einst und Setzt anzustellen. Der Spreewald zerfällt in zwei
Teile, den oberen, mit dem wir uns ausschließlich beschäftigt
haben, und den unteren, der sich nördlich von Lübben ausstreckt
und in dem wendisches Volksleben längst erstorben ist. Das
gesamtee berpreewald-Gebiet wird ungefähr drei Quadrat
meilen bedecken, wovon etwa 27 000 Morgen Wald und 50000

Moroch Miesen dagegeen nur 602 Peergen bebautes Land
sind. Di. Tu ar
Modent ir durch die zahllosen
Adern der Ser— —7 hinter Kettbus in das einstige
mächtige Seet
I ergießt, erzielt, und diese
Adern sind wicd
ucuder durch natürliche oder künst
liche Kanäle vertu 4.
Gilt nock heute der Sprrewald, und zwar mit vollem Recht,

—0—
fremdartigt Ortsel

unserem deutschen Baterlande, so darf

man sich freilich nicht verhehlen, wie wir dies auch schon zu

Anfang unserer Beschreibung hervorhoben, daß gegenwärtig nur
noch ein Rest des alten, sich meilenweit erstreckenden Urwaldes
vorhanden ist. Aber cuch dieser Rest war bereits in Frage
gestellt und im Begriff gewesen, zu verschwinden, wenn sich
nicht noch in letzter Stunde gewichtige Stimnten für feine
Erhaltung erhoben hätten. Nun sind ihm noch im entschei—
denden Momient herrliche Partien bewahrt worden, jene lau—
schigen Strecken, welche wir mit dem Kahn durchmessen, am
schönsten das Stück vom Forsthaus Eiche an der Kanno—

Mühle vorüber zur kleinen Försterei Schützenhaus.
Jahrhunderte hindurch ist unermüdlich an der Zerstörung
des einzigen Waldbestandes gearbeitet worden, Jahrhunderte
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V

die ehrwürten

erhobe

chre weitästigen

—DDDDDD

Wiesen zut seoanede
oh pur des Holzes zu bemäch
tigen. Ein
»* aben muß er fürwahr gehabt
haben, diesen
— pielen Stellen völlig unwegsam,
der sichere
ceO: sonst schon ausgerottetes
wildes Getitt
HNiem afang unfere, Dahrhunderts wurden
Woölfe im 6 ditzer Forst erlegrt, die Grafen von Lynar,

die Besitzer der umfangreichen Stande?herrschaft Lübbenau,
schossen im ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts Bären,
viel später kamen noch Auerochsen, Elentiere und Wildkatzen
vor, Hirsche crin indichtgedräuaten Rudeln, und der
Wildschwein— gab es so viele, daß mar : ihren Angriffen
zu entgehen, in den Waldungen sogenc.t Kanzeln errichtete,
hölzerne Gerüste, welche n Form einer Kauzel in einiger Höhe
vom Erdboden an den *uen angebracht waren. Zahlreiche

große Jagden vom rrußischen und dem kursächsischem Hofe
veranstalte ferner schr lebhafte un) umfangreiche Wilddieberei,
die auch Eilweise heute nec, b5.7* vor allem aber furchtbare
und andarcende Überschwene Icn *bmnten schwer unter
dem Wild“ Tande auf, unter et von
Ausholzung der

Waldungen.
Diese letztere wurde schont gerben und wenn man

die näheren Nachrichten
wundern, daß überhaupt ne
Jeder konnte sich sobiel Hel

v.ißman sich
Awalde existiert.
au

ecn erst holen, wie er

wollte, und zwar zu winterlichte Sureb,een vierzehn Tage hin—
durch. Das war uraltes Recht, die Kurfnrsten von Branden—

burg belehnt

die Besitzer dee cinzelnen Ortschaften noch mit

besonderen Volnahlen: „m. ciner ewigen Freiheit in den
Wäldern Ho!! Fu hawen un zeu bauen.“ Als die Vernich—
tungen des Waldbestandes am Schluß des sechzehnten Jahr—

hunderts zu umfangreich murden, führte der damalige Besitzer
der Herrschaft Lübbenau. v d. Schulenbura. eine verschärftere
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—WM
undvierzig Sirtschefter jeder 357
„von Miichaelis bis
Walpurgie Rritz z
7301 an Wersten und Erlenreiß
und Holtz, so viel sie zur Peyrgung ihrer Acker und Gehöfte be—
dürfen, zu hauen Macht.“ Ohne Erlaubnis durfte auch jeg—
liches Bauholz genompien werden, und jeder Gastwirt erhielt
außerdem fünf Klafter. „damit die Frembden und Wanderleute
mit einer warmen Stube versehen werden.“

Beträchtlichen

Schaden werden auch die Kolonisten Friedrichs des Großen
angerichtet haben, wenigstens sind uns genug Klagen der da—

maligen Forstbeamten erhalten, die sich mit ihren Beschwerden
auch wiederholt direkt an den Herrscher wandten.
Zu spät K man erst zu der Einsicht, wie sehr man sich

selber durch dis Niederlegung des Waldes geschädigt; viele
Strecken worten Anrettbar verloren.

Allerdings ist man in

den letzten Decctnien bestrebt gewesen, an einen Ersatz der
niedergeschlagenen Waldungen zu denken, und an manchen
Orten sprießt schon neues Leben aus dem vermoderten Wald—

boden hervor. Hoffentlich ist dieses Bestreben auch fernerhin
vorhanden, damit die nachkommenden Geschlechter sich eben—
falls in demselben Grade am herrlichen Spreewalde erfreuen,
wie es ihre Altvordern gethan!
Dasselbe eigenartige Bild wie im Sommer bietet der
Spreewa!ln! Dinter dar und ein Besuch desselben bei
Frostwetter
tigen Schlittschuhläufern nicht genug em—
pfohlen wennen

Dicr kann die Partie von Berlin aus an

einem Tacçs erledigen, besser ist es freilich, wenn man in
Lübbenau übernachtet und am frühen Morgen die „Stahlrosse“
unterschnallt. Als Führer nimmt man einen Fährmann mit
seinem Stuhlschlitten, der auch den Vroviantvorräten zur Auf—
nahme dient.
Welch' ein bezaubernder Anblick bereits vom Ufer aus:
ein weites, unübersehbares, schneefreies Eismeer, aus dem,

wie Wegweiser Bäume, Gebüsche und riesige kuppelartige
Heuhaufen, und, wie Juseln, schmale braune Wiesenflächen

Die weitere Umgebung Berlius.
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Undee
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des Entzücken nehmen

zu
*e8
S
Füßen fühlen
un
cudlesce Bahn durchmessen, das Herz hebt sich
uidenn iezefühlte, unbeschreibbare Daseinsfreudigkeit erfüllt
uns? crn vom hastenden Treiben, von der lärmenden Unruhe

Berlins, nicht durch die Plagen des arbeitreichen Tages be—
drückt, fern von dem Streit der Parteten, von Politik und
Litteratur von Kunst und Wissenschaft, genz der Schönheit

und dem uber der einsamen erhabet:en Winternatur hin—

gegeben, von gleich empfindenden Freunden begleitet, wahrlich,
diese Gefühle der schrankenlosen Freiheit und Lust kann nur
der nachempfinden. der die Poesie des Schlittschuhlaufens ver—
steht und dessen Nerren —xAter dem großstädtischen Leben schon
gelitten, für den dahe Sjamkeit und Ruhe oft die liebsten
Begleiter sind. Einsccatcit und Ruhe hat man hier in reich—
licher Fülle; so weit der Blick reicht, außer uns kein Mensch,

hin und wieder erheben sich mit schwerem Flügelschlage einige
Dohlen oder ein geängstigter Lampe schießt unter dem Gebüsch
hervor, das Eice stert und knackt unter dem hastigen Laufe,
und die Gefahr, die weilen beit Paifieren der tiefen Spree—

flußläufe vorhanden ift, trägt noch das ihrige zu dem eigen—
tü sien Beraufchenden dieser Fahrt *il.
5 zuter Vormittagsstunde erreicht man Leipe. Jubelnd

—D—

Schul.
It ist zu Ende der Steprhansbote mit seiner
Briefmad:?. gerät gleichfalls in Sicht, auch er trägt die

—A
Greise, und durch das bett. Lebenr durch die buntfarbigen
Trachten der Frauen 3n tädchen gewinat die winterliche
Landschaft einen neuen, überraschenden dUz. Alles ist ja in
diesen Wochen auf den „Stahl-Kothurn“ — es sind lange

holländische Schlittschuhe mit unzähligen Bändern und Riemen
aungewiesen: der Geistliche, der dem Sterbenden die letzte
Tröstung spenden will, der Gensdarm, welcher den Holz- und
Wilddieben nachspürt, der Gemeindebote, welcher Verordnungen

—02
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5ywerber, luis Tatternden Bändern
Um wenden n Gottesdienst in
.

widere
—
Kahn nm

hört tegez

n Zausr

will oder muß.

renn der‘

wweicht, wenn eine

hwrerftittge Schnee- uu
Wiesen bedeckt, wa
den Schlittschuher

je utcnchtual wochen!“

der Außetuen cuf (dic Ermeretan

?masse die Kanäle
eder mit dem
n kann: dann

xbindung mit
w Jaren Alexander im

März 1581 wurde beispielswe“ „ier erst zehn Tage später
bekannt), und gänzlich we*lessen liegen die einzelnen
Gehöftchen und Dörfchen da —

Lin Arzt kann die erfehnte

Hilfe bringen, kein Briefträger die erwarteten Postsachen, kein
Bote irgend welche Proviautwaren aus der Stadt. Nur schwer
ist der Verkehr zwischen den
57
möglich, und die
Freude ist
*, wenn in de
n sich die nahe—
wohnenden
nten
An
ceim Prasseln des
Herdfeuers unn beim Snurten der Srinnräder die alten

geheimmisvollen Jarische; Sagen und Märchen erzählen, vom
letzten wendischen König, wie der mittags umherwaudelnden
Göttin Pschespolniza.
Ungläubigen Menschenkindern erscheint sie nicht, diese un—
heimliche Göttin, aber eine holdere Schwester von ihr lernt
man kennen, wenn man neugestärkt von Leipe aufbricht und

im Fluge den langgedehnten Hochwald durchmißt: die reinste,
köstlichste Peesic. Fier und da begegnet uns ein Förster oder
Forsthüter, Stürlich auf Schlittschuhen, die einzigen lebenden
Wesen häufte, die man auf Stunden in diesem Waldesfrieden
antrifft— çon, fern der Arthieb eines Holzfällers, ein schwacher

Schuß, das Kaistern eines Nehes in den Gebüschen und dann
wieder heiligste Stille, tiefster Frieden! Ach, und dann um
die späte Mittagstunde, dieser köstliche, in des Wortes vollster
Bedeutung verzehrend auftretende Appetit, gestillt in dem trau
lichen Wohngemach der einsamen Pohlenzschünke,— wie mun—

den die dampfenden Gerichte

53 Quappen, („die Forellen des
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Spreewalde
rrtd de frennGeschmack der kleinen,
Nnnapperetevegewer
—ELhaft an den der
Forelle), w
n
Eratenem Speck
und nachher nech Käse un
ur; o, eine herr

liche Speisekarte, dann rasce nech cet glaschen Rotwein
der Hals gebrochen und dic C?eoe
Drand gesteckt, und
nun gleiten wir wieder hiner“ dcerot untergehenden
Sonnenball nach, der in eiß—xer die Eisfläche
hüllt. Eine kurze Pause der
—Anrc, und die Mondsichel
wirft ihren weißen Schein herni.
ans dem Feuermnieer aber
ist ein Silbermeer geworder au clchem gespensterhaft die
Erlen und Eichen wiit te
Kronen aufragen, und
inimer schucllen Begen
AScAccn wir Flügel unter

den Sohlen, und Lrege

einzigen Zanber,

der uns wahrhaft —

A die Ebene abge—

schlossen, eir 5

wir sind
wir um *
Dampfroße

Zäuser tauchen auf

Lald führt uns, die
53
bereichert sind, das

*

Register.
Eeit
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Babelsberg
Burg.
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Pohlenzschänke
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Potsdam, Geschichte der Stadt
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49
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Eiche, Förstere!
Friedrichskron

72

VPotsda“

..

Manderung durch
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