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Zum Geleit

Der Verfasser der hier vorgelegten Arbeit*, Dr. med. Herbert Meinhard Mühl
pfordt, wurde am 31. März 1893 in Königsberg/Preußen als Sohn des Dentisten 
Meinhard Mühlpfordt und seiner Frau Clara, geh. Adloff, geboren. Er starb am 
9. Oktober 1982 in Lübeck.1 Die Familie Mühlpfordt stammte aus Zwickau in 
Sachsen, wo sie in den ersten Jahren des 14. Jhs. erstmals nachweisbar ist und wo 
sie seit dem 15. Jh. ein eigenes Wappen führte.2 Erst sein Vater war 1882 wohl 
aus beruflichen Gründen nach Königsberg gekommen und hatte 1888 in die dort 
alteingesessene Familie Adloff eingeheiratet.

Von seinen fast 90 Jahren konnte Herbert Meinhard Mühlpfordt 52 in seiner 
Vaterstadt bzw. ganz in ihrer Nähe in seiner ostpreußischen Heimat verbringen, 
wenige Studien- und Kriegsjahre einmal unberücksichtig gelassen. 38 Jahre lebte 
er in Lübeck - fern der Heimat, aber doch in einer historisch vielfältig verwand
ten Umgebung, wozu sicher auch gehört, daß lübische Kaufleute im 13. Jh. im 
Zusammenwirken mit dem Deutschen Orden wesentlich Anteil an der Gründung 
seiner Vaterstadt hatten.

Die Jahre in Lübeck können nach dem Verlust Königsbergs in gewisser Wei
se als Flöhe seines Lebens angesehen werden. Hier konnte er noch einmal wie in 
Königsberg eine Arztpraxis unterhalten, hier in Lübeck fand er aber vor allem je

* DSHI = Dokumentesammlung des Herder-Instituts Marburg/Lahn. In diesem Archiv 
befindet sich der umfangreiche Nachlaß von Herbert Meinhard Mühlpfordt (5 lfd. 
Regalmeter).

1 Vgl. DSHI 100 Mühlpfordt 1 (= eigener Lebenslauf). Der Hrsg, greift in dieser Ein
leitung, soweit sinnvoll, auf seine früheren Artikel über Mühlpfordt zurück: Peter 
Worster: Nachruf [auf] Herbert Meinhard Mühlpfordt. In: Preußenland, 20. Jg. 
(1982), H. 4, S. 58 f.; DERS. in: Altpreußische Biographie, Bd. IV (1984), S. 1135; 
Ders. zum 100. Geburtstag Mühlpfordts in: Ostdeutsche Gedenktage [Kulturstiftung 
Bonn] 1993, S. 58-61.

2 Ihr Name geht auf die „Mühl-Pforte zu Zwickau“ zurück. Von hier aus verbreitete 
sich die Familie nach Schlesien, Österreich, Thüringen, Brandenburg und Pommern 
und schließlich nach Ostpreußen. Obgleich zwei Brüder Mühlpfordt bereits in der 
ersten Hälfte des 17. Jhs. aus Jena zum Studium an die Universität Königsberg ge
kommen waren und auch in Ostpreußen blieben, stammte Herbert Meinhard aus ei
ner Familie Mühlpfordt, die im Saalekreis beheimatet war. Vgl. Deutsches Ge
schlechterbuch, Bd. 68: Ostpreußisches Geschlechterbuch, bearb. v. Bernhard 
Koerner, 2. Bd., Görlitz 1930, S. 197-236 u. 585-623.
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nes Arbeitsfeld, das ihm für immer einen Ehrenplatz in der Heimat- und Ge
schichtsforschung seiner Vaterstadt und Ostpreußens sichert.

Mühlpfordt besuchte bis zum Abitur 1912 das Collegium Fridericianum in 
Königsberg. Studien der Medizin, Literatur und Kunstwissenschaft führten ihn 
nach Freiburg i.Br. (1912), München (1912/13) und zurück nach Königsberg 
(1913/14). Infolge seines Kriegseinsatzes 1914-1918 schloß er seine Studien erst 
1920 mit dem Staatsexamen und noch im gleichen Jahr mit der Promotion zum 
Dr. med. ab.3 Es folgten Jahre als Arzt, erst in Berlin (Charite), dann in Allen
stein und Königsberg. 1939 bis 1944 diente er als Stabs- und Oberstabsarzt, 1945 
als Flüchtlingsarzt in Pillau und auf der Frischen Nehrung. Dort erlebte er die 
Tragödie der Zivilbevölkerung und den Zusammenbruch der in Ostpreußen 
kämpfenden Truppe. Sechs Tage nach der Kapitulation seiner zur Festung er
klärten Vaterstadt Königsberg (9. April 1945) betreute Mühlpfordt einen Flücht
lingstransport nach Wismar, von wo er sich gleich nach Lübeck begab. Bis 1959 
unterhielt er hier wiederum eine eigene Arztpraxis.

In Lübeck, ganz besonders nach Aufgabe der Praxis, konzentrierte sich 
Mühlpfordt auf die Heimatforschung und war als Schriftsteller tätig. Die landes
kundliche Forschung über Ostpreußen verdankt Mühlpfordt vor allem im Hin
blick auf die Dokumentation der Kultur- und Geistesgeschichte Königsbergs 
zahlreiche Bücher und Aufsätze. Seine Publikationstätigkeit begann bereits 1935 
in der "Königsberger Allgemeinen Zeitung”, fand dann allerdings durch ereignis
reiche Berufs- und Kriegsjahre nicht gleich eine Fortsetzung.

Zu seinen bedeutendsten Arbeiten gehören Standardwerke der Königsberg- 
Forschung, die in seiner Zeit in Lübeck entstanden: Welche Mitbürger hat Kö
nigsberg öffentlich geehrt? (Göttinger Arbeitskreis 1963); Königsberger Skulp
turen und ihre Meister 1255-1945 (Ostdeutsche Beiträge des Göttinger Arbeits
kreises 1970), dazu ein Supplementum (Prussia-Schriftenreihe 1979); Königsber
ger Leben in Bräuchen und Volkstum (Arbeitsheft der Landsmannschaft Ost
preußen 1971); Königsberg von A-Z. Ein Stadtlexikon (München 1972, 2. Aufl. 
1976) und Königsberger Leben im Rokoko. Bedeutende Zeitgenossen Kants 
(Siegen 1981). An schöngeistigen, literarischen Veröffentlichungen seien kurz 
folgende monographischen Charakters erwähnt: Ostpreußische Märchen (Mün
chen 1953); Tiergeschichten (Wuppertal 1973), Gespenstergeschichten (Wup
pertal 1976); Der Goldene Ball. Ein Familienroman unserer Zeit (München 
1976); Gedichte (o.J., wohl Ende der 70er Jahre). Die intensive Beschäftigung 
mit E.T.A. Hoffmann, seinem ebenfalls aus Königsberg stammenden Landsmann, 
sowie sein geradezu kongeniales Verhältnis zu ihm, müssen an anderer Stelle 
einmal ausführlich gewürdigt werden.

3 Vgl. Ostpreußisches Geschlechterbuch (wie Anm. 2), S. 597 f.
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Herbert Meinhard Mühlpfordt gehörte zu jenen Deutschen aus dem Osten, die 
nach der Zerstörung der Heimat, nach Flucht und Vertreibung darangingen, die 
Kenntnisse über das Zerstörte, Verlorene und Entrückte aus der literarischen und 
- soweit das möglich war - der archivalischen Überlieferung sowie dem persön
lichen Wissen vieler damals noch lebender Zeugen zusammenzutragen und damit 
wenigstens ideell für die Zukunft zu bewahren. Mühlpfordt beteiligte sich daran 
mit viel Liebe vor allem im Hinblick auf seine Vaterstadt Königsberg und schuf 
eine Reihe von Nachschlagewerken, die schon jetzt zu unentbehrlichen Hilfsmit
teln geworden sind und die ihre Gültigkeit behalten werden. Dabei ergänzt sein 
Lebenswerk die Arbeit Fritz Gauses und anderer in einer stärker das Heimat
kundliche, die örtliche oder zeitliche Besonderheit betonenden Weise.4 Gause 
schätzte ihn als „intimen Kenner der Königsberger Heimatgeschichte”. Der im 
Nachlaß Mühlpfordt erhaltene Briefwechsel zeugt von heutzutage selten gewor
denem geistigen Austausch und gegenseitiger Wertschätzung. So finden sich in 
Gauses Briefen oft wiederkehrende Bemerkungen, er habe wieder einen Beitrag 
MUhlpfordts „mit Vergnügen gelesen“.5 Das Verhältnis war dabei keineswegs nur 
harmonisch. Beide blieben sich auch in gegenseitiger Kritik nichts schuldig. Zum 
80. Geburtstag Mühlpfordts 1973 widmete Gause ihm einen ehrenden Artikel 
unter dem Titel „Vom Arzt zum Historiker“. Mühlpfordt war von Gause als 
Zunftgenosse anerkannt.6

4 Leo Juhnke bescheinigte Mühlpfordt in der Rezension des Stadtlexikons „Königs
berg von A bis Z“ „eine frappierende Einzelkenntnis und erstaunliche Belesenheit in 
Königsbergs Gesamterscheinung'' (so in: Preußenland, 11. Jg„ 1973, S. 48). Kurt 
Forstreuter schätzte „Königsberger Skulpturen und ihre Meister“ als „ein bedeuten
des Stück von der Kunsttopographie der untergegangenen deutschen Stadt Königs
berg“ (in: Preußenland, 8. Jg., 1970, S. 47). Reinhard Vogelsang hingegen würdigte 
Mühlpfordts Methode intensiver Befragung einer großen Zahl von „Persönlich
keiten, die die ostpreußische Hauptstadt und ihre Schätze noch selbst gekannt, ja an 
deren Entstehung als Künstler mitgewirkt haben“, wodurch er die Kenntnisse vieler 
Gewährsleute vor dem Vergessen bewahrt hat (in der Rezension von „Königsberger 
Skulpturen und ihre Meister“ in: Zeitschrift für Ostforschung, 21. Jg., 1972, S. 345 
f.).

5 Vgl. z.B. DSH1 100 Mühlpfordt 11, Brief vom 20.11.1967.
6 In: Das Ostpreußenblatt, 24. Jg. (1973), Folge 12 (24. März), S. 12. Gause hat mit 

dieser Formulierung den Weg Mühlpfordts, die innere Entwicklung, die er durchlebt 
hat, sehr schön zum Ausdruck gebracht, den Akzent jedenfalls auf das Wesentliche 
gesetzt. Damit unterschied sich Gause deutlich von dem Verf. des Artikels zu Mühl
pfordts 75. Geburtstag ebenfalls in der Zeitung „Das Ostpreußenblatt“ (19. Jg. 1968, 
Folge 13, 30. März 1968, S. 6), der Mühlpfordt unter dem Titel „Heimatforscher 
und Arzt“ würdigte. Wie aus dem Briefwechsel Gause-Mühlpfordt hervorgeht, war 
Gause nicht Verf. dieses Artikels.
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Im Rahmen dieser Arbeiten kam Mühlpfordt immer wieder mit der Ge
schichte des Schlosses in Berührung. Das Schloß war nach der Anlage 1255 
"anfangs Sitz eines Ordenskomturs [...], wuchs an Bedeutung, als sie 1312 Sitz 
des Ordensmarschalls, des obersten Heerführers des Ordens nach dem Hochmei
ster, und schließlich 1457 Residenz der Hochmeister selbst wurde”.7 1525 wurde 
das Schloß Residenz der Herzoge, 1701 königliche Residenz. Es diente bis zum 
Ende der Monarchie im wesentlichen als Sitz der Landesherrschaft, war Standort 
mehrerer Behörden, des Staatsarchivs, des Landesgerichts u.ä. ”Das Königsber
ger Schloß [...] hat seit den 20er Jahren unseres Jahrhunderts durch Freigabe 
zahlreicher Räume, die kulturellen Aufgaben zugeführt wurden, eine andere und 
neue Bedeutung im geistigen Leben der Stadt Königsberg erlangt. Es ist eine hi
storische Erinnerungsstätte geworden, in der sich in Baugeschichte, historischen 
Räumen und öffentlichen Sammlungen die künstlerische, kulturelle und histori
sche Entwicklung Ostpreußens eindeutig widerspiegelt. Staat, Provinz und Stadt 
berühren sich hier in gemeinsamer Aufgabe.”8 Mühlpfordt hat recht früh den Plan 
gefaßt, diesem bedeutendsten Bauwerk Königsbergs und seiner Stellung in der 
Kulturgeschichte der Stadt eine Monographie zu widmen. Alles hatte 1962/63 
begonnen, als Mühlpfordt, soweit wir wissen, erstmals über das Schloß (Königs
krönung 1701) im „Jahrbuch der Albertus-Üniversität” geschrieben hatte.9 Seit
dem ließ ihn die Geschichte des Schlosses nicht mehr los.

Mühlpfordts Arbeit über das Königsberger Schloß entstand im wesentlichen 
in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre.10 11 Dabei ging er methodisch genauso 
vor, wie er es bei seinen anderen großen Werken zur Geschichte Königsbergs 
gemacht hatte: Mühlpfordt schuf sich für seine Studie eine Materialgrundlage aus 
der erreichbaren Literatur, aus ihm leicht zugänglicher Archivüberlieferung sowie 
aus der Kenntnis damals noch lebender Zeitzeugen, die noch in Königsberg ge
wirkt hatten und die mit dem Schloß und seinem Schicksal eng verbunden waren. 
Dabei scheint Friedrich Lahrs, der Verfasser der 1956 erschienenen maßgebli
chen Monographie über das Schloß11 nicht mehr von großer Bedeutung gewesen

7 Alfred Rohde: Das Schloß in Königsberg (Pr.) und seine Sammlungen. 5. erwei
terte Aufl. Berlin 1942 (Königsberg. Reprint von 1927, 1938 und 1942. Reisebücher 
von Anno dazumal, Bd. 12. Leer 1990, S. 185-221), S. 187.

8 Vgl. ebd. S. 196 f.
9 Friedrich Lahrs schätzte diesen Beitrag in einem Brief an Mühlpfordt v. 17.12.1962: 

„Es ist Ihnen gelungen, einen wichtigen Punkt in der Baugeschichte des Schlosses 
zu klären.“ (DSHI 100 Mühlpfordt 17, Bl. 5).

10 Das Manuskript der Arbeit befindet sich im Nachlaß: DSHI 100 Mühlpfordt 36.
11 Friedrich Lahrs: Das Königsberger Schloß. Stuttgart 1956 (Bau- und Kunstdenk

mäler des Deutschen Ostens, hrsg. von Günther Grundmann, Reihe B, Bd. 1). 
Diese Arbeit hatte Lahrs im wesentlichen im Sommer 1944 abgeschlossen. Vor den 
Bombenangriffen auf Königsberg Ende August 1944 wurde das Manuskript einer
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zu sein, da er für die intensive Phase von Mühlpfordts Arbeiten über das Schloß 
zu früh (1964) verstarb.12 Bedeutender war hingegen Regierungsbaurat Hans 
Gerlach (1885-1980)13, der nach Ausbildung und verschiedenen Wirkungsorten 
in ganz Deutschland und nach dem Einsatz im Ersten Weltkrieg schon 1919 in 
seine ostpreußische Heimat zurückkehrte und „an das Preußische Staatshochbau
amt Königsberg Pr. 1 (im allgemeinen Sprachgebrauch , Schloßbauamt1 genannt) 
versetzt” (so Brausch) und 1921 zum Regierungs- und Baurat (später Oberbau
rat) sowie zum Vorstand des Schloßbauamtes berufen wurde. Unter seiner Lei
tung wurden im Schloß „zahlreiche Neueinrichtungen, Erweiterungsbauten oder 
Modernisierungsmaßnahmen geplant und durchgeführt [...], so von 1920 bis 
1922 die Einrichtung der Museen im Südflügel des Schlosses” (Brausch). Ger
lach blieb in Königsberg, bis er in der Ruine des Schlosses in der Nacht vom 9. 
auf den 10. April 1945 in sowjetische Gefangenschaft geriet. Mühlpfordt stand 
mit ihm, soweit es die erhaltene Korrespondenz belegt, erstmals 1959 bis 1962 in 
Verbindung. Damals ging es Mühlpfordt vor allem um die Krönung 1701 und die 
genauen Einzelheiten, wo und wie diese Zeremonie stattgefunden hat. Intensiver 
wurde die Verbindung erst wieder 1976, als Mühlpfordt begann, sich seiner gro
ßen Arbeit über das Schloß zuzuwenden. In den letzten Lebensjahren Gerlachs 
stand Mühlpfordt mit diesem in intensivem Austausch, wie er dem Herausgeber 
im persönlichen Gespräch 1982 sagte, wofür allerdings die Korrespondenz im 
Nachlaß keine erschöpfende Auskunft gibt, so daß wir annehmen müssen, daß 
Mühlpfordt auf anderem Wege Austausch mit Gerlach hatte.

Vielleicht war es bei Gerlach ähnlich wie bei einem anderen für Mühlpfordt 
wichtigen Gewährsmann: 1980 stand er in intensivem Briefwechsel mit dem frü
heren Schloßoberinspektor Friedrich Henkensiefken (zuletzt Oldenburg). Ihm 
verdankte er zahlreiche Einzelheiten über das Königsberger Schloß und nutzte sie 
für seine Studie. Besondere Bedeutung hatte, daß Mühlpfordt sein Manuskript an 
Henkensiefken sandte, der es einer gründlichen Durchsicht unterzog und Mühl

Tochter von Lahrs, die in Süddeutschland lebte, zur Lektüre mitgegeben. So über
stand es den Untergang und konnte dann nach dem Krieg vom Verf. zu Ende geführt 
und noch zur Veröffentlichung gebracht werden.

12 Über ihn vgl. Carl Wünsch in: Altpreußische Biographie, Bd. III, Marburg/L. 
1975, S. 989 f. Mit Lahrs existiert im Nachlaß Mühlpfordt nur ein recht kurzer 
Briefwechsel aus den Jahren 1961 bis 1964. 1961 geht es um Einzelheiten zu Mühl
pfordts Beitrag über den sog. Krönungsgang im Schloß, 1963 und 1964 um Fragen 
betr. einzelne Künstler und ihre Werke, jedenfalls praktisch nicht mehr um das 
Schloß.

13 Über ihn vgl. Gerd Brausch in: Altpreußische Biographie, Bd. IV, Marburg/L. 
1984, S. 1101 f. mit zahlreichen Hinweisen auf Beiträge Gerlachs zur Geschichte 
des Schloßbauamtes, über die letzten Monate im Blutgericht sowie über den 9. April 
1945 im Königsberger Schloß.
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pfordt Ergänzungen und Korrekturen mitteilte, die dieser ganz überwiegend in 
seiner Arbeit berücksichtigte. Es handelte sich dabei um Einzelheiten, die sich 
vom Ende des 19. bis in die Mitte des 20. Jhs. ereignet hatten bzw. in dieser Zeit 
bekannt waren und durch die Kontakte Mühlpfordts mit Gerlach und Henken- 
siefken vor dem Vergessen bewahrt wurden.

Worum es Mühlpfordt ging, schrieb er an Henkensiefken am 5. März 1980: 
Er teilt mit, daß er eine Reihe von Essays geschrieben habe, die sich alle mit dem 
Schloß beschäftigten. Darin schildere er, ”was das Schloß im Laufe der Jahrhun
derte erlebte, d.h. was sich in ihm historisch abspielte [...]. Ferner flocht ich all
gemein-kunstgeschichtliche Betrachtungen und vor allem spezielle Schilderungen 
aus Königsbergs Kunstgeschichte ein. Doch viel wichtiger ist, daß ich dabei die 
Innenausstattung der Räume, auf die ich mich als fleißiger Schloßmuseumsbesu
cher unter Anderson noch sehr gut besinne, hier aufzähle und darstelle. [...] Mei
ne Absicht war, das Buch von Lahrs zu ergänzen.”14

Mühlpfordt zeigt uns in essayistischer Weise das Schloß als zentralen Ort 
Königsberger, ostpreußischer, gesamtpreußischer und deutscher Geschichte. Ihn 
interessiert, was im Schloß und um das Schloß im Laufe der Jahrhunderte ge
schehen ist. Dabei bezieht er auch den Schloßteich mit ein.15

Die Studie Mühlpfordts über das Königsberger Schloß ist sicher die letzte ih
rer Art von einem Königsberg-Forscher der alten Generation, die noch selbst in 
Königsberg gelebt und geforscht und den Gegenstand ihrer Forschung noch aus 
eigener Anschauung gut gekannt hat; sie ist allermeist in den siebziger und acht
ziger Jahren des 20. Jhs. verstorben.16 Als solche hat die Studie ihre besondere 
Bedeutung, ihren eigenen Wert auch gegenüber anderen Arbeiten, die künftig 
vorgelegt werden.17 Der Verf. benutzt oft das Wort ”heute”, wenn er die Verhält
nisse bis 1944/45 meint, oft geht er in seinen Beschreibungen ins Präsens über, 
das man gewiß als ein "praesens historicum” verstehen kann, zu dem Historiker 
gelegentlich greifen; bei Mühlpfordt ist es meist aber auch Beleg dafür, daß für

14 Vgl. DSHI 100 Mühlpfordt 16, Bl. 35.
15 Mühlpfordt hat dafür eine überarbeitete, teils auch verbesserte, vor allem erweiterte 

Fassung seines Beitrages "Geschichte des Schloßteichs zu Königsberg” aus der 1968 
erschienenen Festschrift für Fritz Gause zum 75. Geburtstag in sein Schloß-Manu
skript aufgenommen.

16 Stellvertretend für andere sei an Fritz Gause, gest. 1973, Kurt Forstreuter, gest. 
1979, Herbert Wilhelmi, gest. 1983, und Wilhelm Matull, gest. 1985, erinnert.

17 Wulf Wagner und Heinrich Lange, beide Berlin, bereiten zur Zeit eine neue Mono
graphie über das Schloß und sein Schicksal bis zur Vernichtung der Ruine Ende der 
sechziger Jahre vor. Dabei können sie in Königsberg selbst, in Allenstein, in War
schau und vor allem in Berlin Archivquellen und dokumentarische Materialien aus
werten, die Lahrs und Mühlpfordt noch nicht herangezogen hatten und auf Grund 
der politischen Umstände zum Teil auch nicht heranziehen konnten.
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ihn wirklich alles noch ganz und gar präsent ist, was drei, vier Jahrzehnte seine 
Lebenswirklichkeit war. Mühlpfordts Arbeit über das Schloß ist so stellenweise 
selbst Quelle - natürlich im Hinblick auf seine Sicht der Dinge und seine Urteile, 
in denen wir in ihm einen Repräsentanten der letzten in Königsberg geborenen, 
aufgewachsenen und noch entscheidend wirksamen deutschen Generation vor uns 
haben, Quelle aber auch in einem ganz unmittelbaren Sinne, wenn er Einzelheiten 
beschreibt und aus Dokumenten zitiert, die seit 1944 unwiederbringlich verloren 
sind.

Immer wieder beschäftigte Mühlpfordt der Gedanke, das Schloß könne einst 
rekonstruiert werden; und gewiß war er der Überzeugung, daß es rekonstruiert 
werden müsse. In dieser Überzeugung wissen sich auch über 20 Jahre nach sei
nem Tode viele Deutsche mit ihm einig. Und wie hätte er es als Beleg für die 
Richtigkeit seiner Vorstellung verstanden, hätte er ahnen können, daß seit Jahren 
zunehmend mehr Russen über die Rückkehr des Schlosses in die Mitte der Stadt 
am Pregel nachdenken und diese auch wünschen!18 Diese neueren Entwicklungen 
waren in seiner Zeit noch nicht vorauszusehen. Was einmal daraus wird, bleibt 
abzuwarten. Vielleicht begünstigen die soeben gefallene Entscheidung für die 
Rekonstruktion des Berliner Schlosses und die fast drei Jahrzehnte guter Erfah
rung mit der Rekonstruktion des Warschauer Schlosses künftige Entscheidungen 
der russischen Öffentlichkeit und der dafür zuständigen russischen Gremien für 
eine Wiederkehr auch des Königsberger Schlosses.

Im März 1982 führte der Hrsg, dieses Werkes erstmals in Lübeck Gespräche 
mit Herbert Meinhard Mühlpfordt über sein "Schloß-Manuskript”. Mühlpfordt 
war der Ansicht, daß durch die Arbeit von Lahrs und seine Arbeit das Königs
berger Schloß einmal rekonstruiert werden könne. In unserem auf die Begegnung 
in Lübeck folgenden Briefwechsel entstand bald der Plan, das "Schloß- 
Manuskript” zum Druck zu befördern. Am 5. Mai 1982 schrieb Mühlpfordt: 
"Soll also wirklich das ,Unsterbliche Königsberger Schloß1 gedruckt werden? 
Wäre ja großartig! [...] Ich kann an den Druck noch gar nicht glauben. Hätte das 
meine l[iebe] Frau gefreut!”19 Leider war es unmöglich, in der zunächst erhofften 
Weise rasch eine Finanzierung für die Drucklegung des Bandes zu erreichen. Die

18 Archäologische Forschungen unter Leitung des bekannten russischen Archäologen 
Vladimir Kulakov führten gerade in diesem Frühjahr und Sommer zur Freilegung 
erhaltener unterirdischer Gewölbe des Schlosses und zu deren dauerhafter Präsenta
tion in Form eines Freilichtmuseums als eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Man diskutiert auch darüber, daß nicht zu befürchten sei, „dass zur Wiederherstel
lung einzelner Schlossfragmente in die Stadtkasse gegriffen“ werden müsse, woran 
also schon konkret gedacht wird (vgl. Königsberger Express, 10. Jg. (2002), Nr. 8 
(=August), S. 17.

19 Briefwechsel Mühlpfordt-Wörster, im Besitz des Herausgebers.
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Angelegenheit zog sich hin. Darüber verstarb Herbert Meinhard Mühlpfordt im 
Oktober 19 82.20 Die eingegangene Verpflichtung blieb hingegen bestehen, die 
Zustimmung des Verfassers zur Veröffentlichung lag ja vor. Durch starke beruf
liche, ehrenamtliche und familiäre Inanspruchnahme dessen, der das Vermächtnis 
übernommen hatte, konnte allerdings auf absehbare Zeit keine Lösung gefunden 
werden. Erst in den Gesprächen mit Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Rothe (Bonn) 
und Frau Dr. Silke Spieler (Elmshorn), den Herausgebern dieser Reihe, konnte 
ein Weg eröffnet werden, die nachgelassene Arbeit von Herbert Meinhard Mühl
pfordt doch noch zum Druck zu befördern, wofür ihnen aufrichtiger Dank ge
bührt.

Wenngleich die Veröffentlichung seiner Schloß-Arbeit ganz im Sinne des 
verstorbenen Verfassers ist, so muß doch in Betracht gezogen werden, daß er 
keine für den Druck bestimmte Endfassung hinterlassen hat. Der Text wurde da
rum einer behutsamen Durchsicht unterzogen, wobei in Verantwortung gegen
über dem Autor und dem Thema eine gültige Form zu finden war, ohne daß der 
Autor selbst für Rücksprachen zur Verfügung stand. Dabei wurde einiges verein
heitlicht, was in den einzelnen Essays unterschiedlich gehandhabt war; ferner 
wurde auf einige Formulierungen verzichtet, wenn diese den unzureichenden 
Kenntnisstand vom Ende der 70er Jahre erkennen ließen. Da und dort waren ge
ringe textliche Überschneidungen herauszunehmen. Es ist darauf hinzuweisen, 
daß nur einigen offensichtlichen Unklarheiten nachgegangen, nicht aber die Zi
tate und Quellenangaben insgesamt überprüft werden konnten. Die Angaben in 
den Fußnoten wurden, soweit möglich, vereinheitlicht, fehlende bibliographische 
Angaben in den Fällen ergänzt, wo die entsprechende Literatur leicht erreichbar 
war. Ein Literaturverzeichnis häufig herangezogener Titel wurde zur leichteren 
Übersicht des Lesers beigegeben, wobei einzelne Beiträge, auf die sich der Autor 
lediglich einmal beruft, nur an der jeweiligen Stelle in den Anmerkungen aus
führlich nachgewiesen sind. Um den Charakter der Studie dieses Altmeisters der 
Königsberg-Forschung nicht ungebührlich zu verändern, wurde ganz darauf ver
zichtet, einen da und dort vielleicht möglichen neueren Forschungsstand einzuar
beiten (etwa im Hinblick auf das Bemsteinzimmer21, das Wiederauffinden be-

20 Mühlpfordt hatte seine Bibliothek, seine Materialsammlungen und Manuskripte dem 
Herausgeber mit allen Rechten und Pflichten der Bewahrung und Nutzung testa
mentarisch vererbt. Es ist ein kleiner Band in Vorbereitung, in dem eine umfassende 
Würdigung von Leben und Werk Mühlpfordts, eine vollständige Bibliographie aller 
seiner Veröffentlichungen sowie eine Übersicht über die in seinem Nachlaß enthal
tenen Materialien veröffentlicht werden sollen.

21 Zu einem besonderen Aspekt des Themas ,,Bemsteinzimmer"‘ liegt inzwischen eine 
eigene Bibliographie vor: PETER Bruhn: Internationale Bibliographie des Schrift
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trächtlicher Teile der ur- und frühgeschichtlichen Sammlungen des Prussia- 
Museums oder das Schicksal der Schloßruine in der Zeit nach 1945).22 Neuere 
Veröffentlichungen wurden nur im Sinne neuerer Ausgaben bzw. von Nachdruk- 
ken älterer Werke berücksichtigt, wenn Mühlpfordt diese selbst schon kannte.

Möge das Werk die ihm gebührende Beachtung finden, möge es von dem 
Wissen und den Forschungsinteressen der älteren Generation zeugen, möge es 
die Diskussionen um das Königsberger Schloß auch im Hinblick auf die von 
Mühlpfordt erhoffte Rekonstruktion beleben, möge es vor allem aber bleibend 
von der Vaterstadt des Verfassers künden — gerade auch in Vorbereitung auf das 
Jahr 2005, da wir der Gründung Königsbergs in Preußen vor 750 Jahren geden
ken werden, dessen Keimzelle das Schloß gewesen war.23

Marburg/Lahn, im Sommer 2002 Peter Wörster

tums über die Suche nach dem Bernsteinzimmer. Berlin [u.a.] 1999 (Literaturnach
weise zu aktuellen Rußland-Themen, Bd. 2).

22 Vgl dazu etwa einige Beiträge aus jüngster Zeit von Heinrich Lange: Rettung der 
„Titanic der preußischen Archäologie“? Vorgeschichtliche Sammlung und Fundar
chiv des Königsberger Prussia-Museums heute in Kaliningrad, Olsztyn und Berlin. 
In: Berlinische Monatsschr., 10 (2000), S. 42-57; DERS.: Stationen der Geschichte 
des Königsberger Schlosses bis zu seiner Sprengung in den Jahren 1965 bis 1968. 
In: Burgen u. Schlösser. Zeitschr. f. Burgenforschung u. Denkmalpflege, 42. Jg. 
(2001), H. 3, S. 154-161; ders.: Das Ende des Königsberger Schlosses. Das Krö
nungsschloß Friedrichs I. und Wilhelms I. nach 1945. In: Mitteilungen d. Vereins f. 
d. Gesch. Berlins, 98. Jg. (2002), H. 1,298-310, Korrektur: ebd., H. 2, S.358.

23 Ein gutes Beispiel für die beginnende wissenschaftliche Klärung des Schicksals des 
Schlosses ist der Beitrag von M. A. KlemeSeva: O sud’be korolevskogo zamka (Iz 
dokumentov oblgosarchiva) [Über das Schicksal des Königlichen Schlosses (Aus 
Dokumenten des Gebietsarchivs)]. In: Kaliningradskie archivy, Bd. 2, Kaliningrad 
2000, S. 179-191. Bemerkenswert ist auch, daß der Moskauer Bürgermeister, Jurij 
Luskov, bei seinem Besuch in Königsberg im Juli 2002 in einer Pressekonferenz in 
der Gebietsverwaltung vorschlug, die Bauruine des „Hauses der Räte“ abzureißen 
„und das Schloss als historisches Denkmal des 13. Jahrhunderts wiederaufzubauen“, 
(vgl. Königsberger Express, 10. Jg. (2002), Nr. 9 (=Sept.), S. 4). Vgl. auch den sehr 
informativen Beitrag von Wulf D. Wagner: Was tun? Eile mit Weile. Zum Um
gang mit dem Königsberger Schloß. In: Osteuropa. Zeitschr. für Gegenwartsfragen 
d. Ostens, 53. Jg. (2003), H. 2/3, S. 178-192.
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Lageplan bearbeitet von Prof. Friedr. Lahrs 1929.
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I. Schloßturm und Schloßhof

Das Wahrzeichen Königsbergs, der Schloßturm, der mit seiner Höhe von 82 
Metern1 alle anderen Türme, auch den Neuroßgärter, erheblich überragte, wurde 
als Bergfried1 2 der Burg im Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut. Im Mittelalter 
hieß er der „Hohe Thurm“.

Er war alt bis zur Uhr, der untere Teil war ganz aus Feldsteinen gefügt, die 
man in drei Metern Tiefe unter der Ebene des Schloßhofes von einem Südkeller 
des Berwartsbaues aus sehen konnte. Der obere Teil ist aus Backsteinen über die 
sich ein Muster gesinterter Binder hinzog. Er hatte keinen Zugang von unten her, 
sondern nur vom Wehrgang der Mauer aus, wie es heute noch am Bergfried von 
Gollub oder dem „Klimek“ von Graudenz zu sehen ist. Der Wehrgang verband 
den Turm mit dem Konventshause. Auf diesem stand ein Teil des späteren Ber
wartsbaues. Vom Hause aus sprang weit über die Mauer nach Westen ein Danz- 
ker vor, den, wie die ganze Burg, der Burggraben umgab. Dieser Danzker wurde 
erst 1631 abgebrochen.

Im Mittelalter war der Bergfried bedeutend niedriger als in der Renaissance
zeit oder gar zu unserer Zeit; er hatte zunächst auch nicht über dem ungeglieder
ten Untergeschoß die Zone gotischer Fenster und Blenden, wohl die damalige 
Glockenstube, sondern er hatte nur schmale Wurfscharten. Er war mit einem go
tischen Zeltdach gedeckt. In der Frührenaissance 1523/24 erhielt er dann die be
schriebenen abgesetzten Stockwerke mit Fenstern und Blenden, auf denen wie
derum ein Zeltdach ruhte, wie es Lahrs3 in seiner Skizze, die das Schloß um 1400 
zeigt, gezeichnet hat. Hier gibt er dem Turm auch eine Wetterfahne, doch archi
valisch gesichert ist das nicht.

Erst um 1560 wurde der gotische Bergfried durch eine viermal abgetreppte 
Turmverjüngung etwas erhöht. Die drei Absätze des Daches - der zweite war die 
freie Galerie - waren, wie der Berwartsbau, mit Mönch- und Nonneziegeln ge
deckt, wie es der bekannte Huldigungsstich von 1663 beweist. Die oberste Spitze 
war mit einem kleinen Zeltdach gekrönt und trug eine riesige Wetterfahne, die 
schon der Braunsche Plan des 16. Jhs. zeigt. Auch erhielt der Turm 1551 an allen 
Seiten eine große Uhr, deren Zifferblatt fünf bis sechs Meter betrug, durch Mei

1 94 m. über dem mittleren Pregelstand; 95,87 m. über dem Meeresspiegel.
2 eigentlich Belfrit von Belfrois.
3 Lahrs: Königsberger Schloß, S. 69.
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ster Merten Seigermacher. Er erhielt dafür 150 Mark. Er starb noch im selben 
Jahr, so daß die Reparaturen 1554, 1558, 1570, 1576 von Thomas und Merten 
Seigermacher vorgenommen werden mußten.

Damals stand noch der Südflügel des alten Konventshauses, in dem sich die 
Burgkapelle befand. Als auch er 1584 beim Bau des Westflügels durch Blasius 
Berwart beseitigt worden war, trat der Belffit als Schloßturm in Verbindung mit 
dem Renaissancebau des Westflügels. Der Zugang zum Turm erfolgte nun durch 
das südliche runde Treppentürmchen, das schon 1584 entstand. Dabei wurde der 
Turm grau abgeputzt.

Dem Renaissancehelm des Turmes wurde 1688 in Erwartung der Huldigung 
Kurfürst Friedrichs III., die aber erst 1690 erfolgte, auf dem obersten viereckigen 
zeltdachgekrönten Türmchen noch eine zylindrische Laterne mit kleiner Kuppel 
aufgesetzt.4

Als 1818 das südliche Treppentürmchen wegen Baufälligkeit abgerissen wer
den mußte, erhielt der Schloßturm einen Eingang vom Hof aus und eine Treppe. 
Im selben Jahre setzte man einen Blitzableiter auf die Turmspitze.

Eine Glocke von 1387 wurde 1855 umgegossen, die älteste erhaltene stammt 
von 1495.

Die Stundenglocke im Spitzhelm des Turmes gab als Glockenspender den 
Hochmeister an: „Hans v. Tiffen hat mich lassen gissen“.

Im Ersten Weltkrieg wurde die größere Glocke des Geläutes zu Rüstungs
zwecken beschlagnahmt. Die in den zwanziger Jahren als Ersatz beschaffte Glok- 
ke mußte 1943 ebenfalls abgegeben werden. Da sie wegen ihrer Größe ohne 
bauliche Erweiterung der Schalöffnung nicht abgenommen werden konnte, wurde 
sie im Glockenstuhl zertrümmert.5

Mittlerweile war der Turmhelm so baufällig geworden, daß die angesehenste 
Königsberger Zeitung, die „Hartungsche“, am 31. Juli 1864 schrieb: „die Schloß
turmspitze neige ihr altersschweres Haupt immer mehr der Altstadt in bedenkli
cher Weise zu“.

Da die Seitengiebel des Berwartbaues bereits Jahrzehnte vorher in ge
schmacklosen gotischen Formen erneuert worden waren und hauptsächlich weil 
der Schloßturm selbst unzweifelhaft gotischer Bauweise war, so fühlte man sich 
verpflichtet, ihm nun beim Neubau eine gotische Spitze zu geben. Die Wetter
fahne von 1680 aber setzte man wieder auf die Turmspitze.

4 Lahrs: Königsberger Schloß, S. 100, vgl. auch die Lithographie von Bils von 1843 
und den Holzschnitt von 1844, in Gustav Karl: Alt-Königsberg.

5 Beide Angaben verdanke ich dem Schloßoberinspektor i.R. Friedrich Henkensiefken 
(Oldenburg).
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Dem Geh. Oberbaurat Friedrich August Stüler, einem Schinkelschüler, dessen 
Porträt wir auf Menzels Krönungsbilde Wilhelms I. sehen, wurde nach seinem 
Bau der schönen Universität (1844-1861) auch diese Aufgabe anvertraut.

Nach seinen Plänen erbaute der Schloßbauinspektor Hecker 1864 den roten 
Spitzhelm, wie wir ihn alle kennen - gotisch wie aus dem Lehrbuch, auch ge
schmackvoll, sogar schön an sich, aber doch vollkommen verloren und wesens
fremd über den grauen Mauern des alten Renaissanceschlosses thronend. Man 
empfand das dann wohl auch und befreite den Schloßturm 1876 von seinem Putz 
und gab ihm eine Ziegelverkleidung. Zu diesem Fehler beging man, um den Wi
derspruch zu lösen, im selben Jahr einen noch schwereren Fehler: auch den Un
terbau des südlichen Rundturmes von seinem Putz zu befreien, der doch notwen
dig zur Renaissancebauweise des Berwartsbaues gehört, und mit glasierten Zie- 
gelmustem zu „schmücken“. Da dieses aber das Übel nur noch verschlimmerte, 
machte man wenigstens diesen letzten Fehler zur Befriedigung der entsetzten 
Königsberger wieder gut.

Eine nach uns kommende Generation wird aber auch die Stülersche Sünde 
bereinigen und beim Neuaufbau des Schlosses zu dem künstlerischen Können der 
großen Renaissancebaumeister des Berwartsbaues zurückkehren müssen.

Denn die Stülersche rote Spitze des Schloßturmes vermochte zwar die 
Schreckensnacht vom 29./30. August 1944 mit dem englischen Phosphorbom
benhagel zu überdauern, aber bei den Kämpfen um unsere Stadt zerfetzten den 
Schloßturm Artilleriegeschosse, so daß die westliche Seite zur Hälfte fehlte; En
de der vierziger Jahre wurde die Spitze durch Sprengung herabgeholt, 1955 
mußte auch der Stumpf des Turmes angeblich wegen Einsturzgefahr gesprengt 
werden und 1969 wurde die ganze Ruine des Schlosses zur ewigen Kulturschan
de der Sowjets abgetragen.

Der Schloßturm erhielt 1686 eine neue Wetterfahne, die bis 1945 gedient hat.
Ulrich Albinus bildet sie uns ganz neuerlich ab und berichtet von ihr und ihrer 

Geschichte, und gab eine Abbildung bei, die vorher nirgends zu finden war, 
selbst nicht bei Boetticher und Lahrs.6

Frau Mary Lepa war in den 20er und 30er Jahren Führerin der Besucher des 
Schloßmuseums. Sie zeichnete vom Albrechtsbau des Schlosses aus die durch ei
nen guten Krimstecher nahe gerückte Wetterfahne ab und vergrößerte die Zeich
nung auf die archivalisch bekannte Größe der zur Zeit des Großen Kurfürsten an
gebrachten Wetterfahne von 150 zu 60 cm. Diese Zeichnung rettete sie dankens
werter Weise bei der Flucht.

6 Vgl. Ulrich Albinus: Der Schloßturm und seine Wetterfahne. In: Königsberger Bür
gerbrief, XVIII (1980), S. 10.
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Vom Fahnenstock beginnend, zeigt die schmiedeeiserne, vergoldet gewesene 
Wetterfahne zwei Eckschnörkel, dann das Monogramm

= Friedrich Wilhelm Churftirst

dann die Jahreszahl 1686, dann den preußischen Adler und endet in drei ba
rocken Schnörkeln.

Als Albinus als Custos des aufblühenden Heimatmuseums im Haus Königs
berg in Duisburg durch die einschlägige Presse zur Überweisung Königsberger 
Andenken aufforderte, schenkte Frau Lepa die Zeichnung dem Museum.

Eine Besteigung des 82 Meter hohen und 94 Meter über dem Pregel liegen
den Turmes auf 255 Stufen bis zur Galerie war in den letzten Jahrzehnten leider 
nicht mehr gestattet. Um 1900 konnte man sich noch des herrlichen weiten Blik- 
kes auf die Stadt zu Füßen des Turmes und das Land rings mit Feldern, Wäldern, 
Strom, Seen und Dörfern erfreuen.

Schon der Chronist Christoph Mirau, weiland Pfarrer in Löwenhagen, rühmt 
in seinem „Lobspruch der Stadt Königsberg“ den umfassenden Blick von der 
Plattform.

Nur einer nahm sich viele Jahre lang die Freiheit, den Turm ohne Erlaubnis
schein öfters und ungehindert zu besuchen: ein alter Habicht, der sommers in den 
Wäldern südlich des Pregels horstete und trotz des brandenden Verkehrs tief un
ter ihm nicht nur den Fledermäusen, die in der Turmspitze hausten, nachstellte, 
sondern winters dort nistete und auch gerne einmal die Königsberger Tauben riß.

Wir aber müssen uns trösten mit den lieben und vertrauten Klängen der Cho
räle „Ach bleib’ mit deiner Gnade“7 und „Nun ruhen alle Wälder“, die vormittags 
um elf und abends um neun Uhr friedlich vom Turme schallten. Leider ging der 
freundliche Gruß wie aus einer fremden Welt meist verloren in dem Hupen und 
Kreischen rasender Autos, quietschender elektrischer Bahnen, rauschender Men
schenmassen - der hastenden Jetztzeit.

Der friedliche Brauch soll nach einer alten Überlieferung auf die fromme 
Stiftung eines alten Fräuleins zurückgehen; diese irrige Annahme war bei den 
Königsbergem immerhin so volkstümlich, daß man beim Erklingen des Chorales 
noch in des Verfassers Kindheit sagte: „Die Jungfrau bläst vom Turm“.

Doch tatsächlich stammt die Sitte noch aus gotischer Zeit, wo der Türmer 
vom Turm aus seine Signale zu geben und Feuersbrünste zu melden hatte. Wenn 
es nichts zu vermelden gab, mochte er wohl neben manchem lustigen Lied zu 
seiner Erbauung den Choral geblasen haben. Eine herzogliche Verfügung vom

7 So erst seit Ende des 19. Jhs. vorher: „Ich weiß, mein Gott, daß all mein Tun“ von 
Paul Gerhardt.
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23. Juni 1526 verpflichtete bereits 1526 den Turmwächter, neben seinem Amt als 
Feuermelder morgens um vier Uhr das Tor auf einer Trompete „aufzublasen“ und 
es abends um acht Uhr „zuzublasen“, sowie Bewaffnete „anzublasen“: „Auff ei
nem Zingken soll sich der tormer vben vnd bisweilen des Abendts ein ffolichs 
Vom tonne machen“, heißt es weiter.

Die Dienstordnung von 1526 verpflichtete diese Türmer übrigens für den 
Kriegsfall zum Felddienst zu Fuß und zu Roß.

Noch im letzten Lebensjahr Herzog Albrechts wurde ein Sohn Paul Kugel- 
manns, des „Obersten Trompeters“, wir würden sagen: des Hofkapellmeisters, 
Barthel Kugelmann Schloßtürmer.

Über dem Blasen aber durfte der Tünner die Beobachtung von Bränden nicht 
vergessen; er steckte bei Feuersbrünsten eine rote Fahne und nachts eine rote 
Laterne in der Richtung des Brandes aus und sein kräftiges, unheimlich klingen
des Tuten auf dem Horn rief seit 1858 die Feuerwehr herbei.

Dafür, daß auch das Neue Jahr seit alters vom Schloßturm mit Musik begrüßt 
wurde, ist niemand Geringeres Zeuge, als unser Landsmann E.T.A. Hoffmann. Er 
schreibt am 31. Dezember 1798 an seinen Freund Hippel: „Auf die zwölfte Stun
de der Neujahrsnacht habe ich immer viel gehalten - immer weckte mich da eine 
sanfte Musik von Klarinetten und Hörnern auf dem Schloßturme - ich glaubte, 
kindisch fantasierend, - silberne Engel trügen jetzt das neue Jahr, einem Sterne 
gleich, am blauen Himmel vorbey; aber ich hatte nicht muth, aufzustehen und zu 
sehen - ihren Flug hörte ich in jener damals für mich himmlischen Musik. Du 
glaubst nicht, wie unbeschreiblich weich mich solche Erinnerungen machen.“

Damals freilich war das Amt des Turmwächters gerade zwei Jahre vorher ab
geschafft, 1796 sank der alte Tiedemann als letzter ins Grab. Doch führte der 
frühere Gardeobrist, jetzt Stadtmusikus, Erdmann Friedrich Zander die schöne 
alte Sitte weiter.

Diese Musik vom Schloßturm hat dann gewiß auch im Dezember 1806 die 
Königin Luise gehört, als sie schwerkrank in den Räumen des Albrechtsbaues 
über dem großen Wappen, einst der Wohnung der Herzoginnen, damiederlag. 
Napoleon aber ärgerte die Musik, als er im Schlosse vom 10. bis 13. Juli 1807 
wohnte, und er verbot sie.

Ab 1840 wurden nur zwei Choräle geblasen unter Leitung des Stadtmusikus 
W.L. Wurst, dem A.F. Baltzer, Kunke, Siebert, Fiebach, Schultze folgten. Sie 
schickten jeweils vier ihrer Zöglinge auf die Plattform des Turmes.

Aus dem bewegten Jahre 1849 berichtete die „Kgl. Preuß. privilegierte 
Staats-Krieges und Friedens-Zeitungen“ vom 19. Oktober folgende erheiternde 
Begebenheit:

Der damalige Oberst, spätere Generalleutnant Bernhard v. Plehwe, ein um 
Königsberg verdienter Mann - er gründete das Krankenhaus der Barmherzigkeit
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und die Gesellschaft Königshalle für seinen reaktionären Preußenverein - ließ am 
15. Oktober 1849, dem Geburtstage Friedrich Wilhelms IV., um 11 Uhr seine 
Kürassiere den Schloßturm ersteigen und von der Plattform „Heil dir im Sieger
kranz“ blasen. Aber die rascher gewesenen „Würstlinge“, wie der Musikchor des 
braven Stadtmusikus Wurst genannt wurde, wichen nicht vom Turm und bliesen 
gleichzeit ihr „Nun danket alle Gott“ in die Lüfte. Vielleicht hat so viel Zivilcou
rage den Oberst so beeindruckt, daß er nachgab - jedenfalls blieb dieser Doppel
ohrenschmaus der einzige seiner Art.

Aber auch in unserer Zeit gab es Leute, welche die Schloßturmmusik zu wü- 
digen wußten und sich daran ergötzten. Davon erzählt Wilhelm Matull: „Anläß
lich eines Besuches im Jahre 1921 wurde der Dichter Walter v. Molo8 ganz un
erwartet Zeuge dieser Abendmusik vom Schloßturm. Wie angewurzelt blieb er 
stehen und rief erregt: ‘Was ist das? Was ist das?’ die in der nächtlichen Stille 
doppelt ergreifenden Töne, die gleichsam vom Himmel herabzuschweben schie
nen, während die Erde sich schon zum Schlummer anschickte, haben auf ihn ei
nen so tiefen Eindruck gemacht, daß er auf die Titelseite seines Schillerromanes 
die Widmung setzte: ‘Wir hören immer den Choral über uns, nicht nur um neun 
Uhr abends in Königsberg’.“9 Die Turmmusik erklang bis zur Zerbombung Kö
nigsbergs durch die Engländer.

Welche Fülle bunter Bilder, erregender Scenen, feierlicher Staatsakte, Volks
belustigungen, Paraden aber mag der Schloßturm wohl zu seinen Füßen sich im 
Innenhof des Schlosses haben abspielen sehen?

Man darf nicht vergessen, daß dieser gewaltige Schloßhof, der ein 105 m lan
ges, 67 m breites Viereck umschließt, von Anbeginn der Hof der Vorburg war, in 
dem zur Ordenszeit die Hochburg hineingebaut war. Er war deshalb bedeutend 
kleiner. Zwar schloß im Süden der Vorburghof nur eine Mauer ab - den Südflü
gel ließ erst Herzog Albrecht bauen - aber, von der Westmauer durch einen 
schmalen Parcham getrennt, sprang das rechteckige Konventshaus - die Hoch
burg - etwa bis zum Eingang zum Blutgericht vor. Einen guten Begriff für die 
Größe dieser eigentlichen Burg von 54 x 48 m gibt der noch als Pumpe vorhan
dene alte, 43 Fuß tiefe Schloßbrunnen: Er stand etwa in der Mitte des kleinen 
Burghofes des Konventshauses, wie noch heute der in der Marienburg. Über die
sem gemauerten Brunnen mit drei Metern lichter Weite befand sich damals ein 
Holzhäuschen mit Tretrad, wie wir es auf dem Huldigungsblatt von 1663 von 
Christoph Gercke deutlich sehen.

8 Walter von Molo, geb. 1880 in Mähren (Stemberg), gest. 1958 in Hechendorf b. 
Mumau.

9 In: Liebes altes Königsberg. Ein Buch der Erinnerung. 3. Aufl., Leer 1967, S. 73f.

24



Das Konventshaus hatte, wie üblich, vier Flügel; im Südflügel befand sich die 
Kirche, im Ostflügel das Refektorium, im Nordflügel waren die Wohnräume der 
Gebietiger. Von hier ging ein unterirdischer Gang zur Firmarie. Im Westflügel, 
über dem sich heute der Berwartsbau erhebt, lagen die Schlafsäle der Ritter. An 
ihn schloß sich in der Südwestecke der Danzker an. Das Tor des Hauses war im 
Nordflügel. Bereits zur Zeit Hochmeisters Friedrich von Sachsen wurden Nord- 
und Ostflügel abgebrochen. In der Herzogszeit wurde der Rest „der alte Stock“ 
genannt. Damals waren in ihm - außer der Kirche im Südflügel - das Brauhaus, 
die Brotkammer, die Salzkammer, die „Hofstube“ - eine Speisewirtschaft - und 
die Bibliothek untergebracht.

Weiter wurde der Vorburghof verkleinert durch Gebäude, die an die östliche 
Vorburgmauer angelehnt waren. Von ihnen wurden nur geringe Fundamente aus
gegraben. Vielleicht waren hier Backhaus, Brauhaus, Schuhhaus, Schmiede, Pul
verkammer und Armbrustkammer untergebracht.

Wir sehen also, daß der Burghof zur Ordenszeit recht klein war. Aber wenn 
der große Ordensmeister Winrich eine „Litauerreise“ plante, weilten in ihm Gäste 
aus allen Fürstengeschlechtem Europas, die sich in Königsberg offenbar recht 
wohl fühlten.

So schreibt Herr Suchenwirt, der den Herzog Albrecht III. von Österreich be
gleitete, nach der siegreichen Rückkehr von der „Reise“ 1377:

„Czu Chunigsperch so was uns gäch 
do het wir rue und gut gemach.“

Und im Jahre 1385 hielt der Hochmeister Konrad Zöllner von Rothenstein auf 
der Burg einen „Ehrentisch“. Durch Heroldsrufe wurden die durch ihre Waffen- 
laten Berühmtesten dazu aufgefordert. An ihm saßen nicht weniger als 47 Ritter, 
7 Freiherren, 7 Bannerherrenknechte und 33 gute Knechte.

In dem dann durch Abbruch der beiden Flügel des Konventshauses vergrö
ßerten Burghof zeigte Hochmeister Albrecht von Brandenburg zu Fastnacht 1518 
seinen Ständen das erste Turnier10 in Preußen, weil der strenge asketische 
Mönchsorden der Ritter diese weltlichen Spiele verboten hatte; aber die Zeiten 
setzten sich damals über die einstigen strengen Grundsätze bereits hinweg.

Hochmeister Albrecht hatte auf den Einladungen dieses Fest als „Ordnung 
und Gewohnheit der Christlichen Kirche“ bezeichnet.

10 Beschrieben von Herzog Albrechts Kanzleischreiber Hans Zerer in seiner Chronik 
„Gehaltner thornier zu Königspergk yn Prewssen“. Vgl. auch Preußisches Archiv 
oder Denkwürdigkeiten aus der Kunde der Vorzeit. Hrsg, von Karl Faber, Samm
lung 3 (Königsberg 1810), S. 182-193.
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Im Turnier stritt er wacker mit; er trat gegen seinen Rat Philipp v. Greusing 
an. Mit eingelegter Lanze und geschlossenem Visier galloppierten die beiden 
Herren in ihren in der Sonne blitzenden Rüstungen scharf gegen einander an. 
Schon krachten die Lanzen aufeinander; beide hatten wohlgezielt, sie verloren 
die Bügel und die Gewalt über ihre scheuenden Rosse. Markgraf Albrecht kam 
seinem feurigen Schimmel auf dem Halse zu liegen und konnte sich gerade noch 
vor dem Sturze bewahren; sein Gegner aber fiel rückwärts vom Rosse. Dumpf
krachend stürzte er zur Erde, eilig sprangen die Knappen herbei und halfen dem 
mühsam sich Erhebenden auf, während Reitknechte die durchgehenden Pferde 
einfingen.

Mit Kennerblicken hatten die vornehmen Gäste dem Schauspiel zugesehen, 
sachverständige Meinungen getauscht; aber schon trat ein zweites Paar in die 
Schranken: der Oberkompan Friedrich v. Heideck und der Ritter v. Schlieben.

Dieses Treffen ging im ersten Gange ergebnislos aus, denn beider Lanzen 
glitten von den helltönenden Harnischen ab. Im zweiten umso ungestümeren 
Gang warf der Ritter v. Heideck seinen Gegner rasselnd zur Erde und konnte als 
stolzer Sieger die Turnierbahn verlassen. Lauter Beifall der zuschauenden Gäste 
lohnte den siegreichen Kämpen.

Die nächsten Gegner waren der junge Herzog Erich von Braunschweig, 
Komtur von Memel, und der Ritter Thomas Raymann. Im harten Anprall stießen 
sie aufeinander, wobei der Herzog fiel. Von seinen Knappen geführt, verließ er 
den Kampfplatz.

Darauf stach Markgraf Wilhelm von Ansbach, des Hochmeisters jüngerer 
Bruder, der ihm nach Preußen gefolgt war, mit Peter v. Dohna im dreimaligen 
Treffen; im letzten stürzten beide mit ihren Rossen.

Zuletzt gab es ein sogenanntes welsches Turnier in zwei Heerhaufen mit 
Schwert und Spieß, deren einen der Hochmeister, den anderen Markgraf Wilhelm 
führten. Auf des Meisters Seite kämpften Erich von Braunschweig, Heideck, 
Schlieben und Caspar v. Mussei, auf der anderen der Hauskomtur Georg v. Po- 
lenz, Friedrich v. Truchseß, Peter v. Dohna und Friedrich Dietrich v. Spor, des 
Hochmeisters Schenk.

Der Kampf begann zwischen den beiden alten Freunden und Kriegskamera
den Albrecht und Polenz, dann der Reihe nach zwischen den übrigen. Die Spiel
stöße und Schwerthiebe trafen so heftig, daß bald die Visiere aufgeschlagen, bald 
die Spieße zerbrochen, bald die Ritter zaumlos gemacht, bald die Helmbüsche 
vom Kopf abgeschlagen wurden, bis die Grieswärtel (Tumieraufseher) mit den 
Griesstangen die zäh ineinander verbissenen Kämpen trennten.

Schließlich kündigte der Turnierherold unter dem Tusch der Trompeten das 
Ende des Kampfspieles an, wobei er die Namen der Sieger und den Ehrendank 
des Tages an sie laut hervorhob.
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Bald danach, 1519, sah man im Schloßhof moskowitische Gesandte des Zaren 
Basilius IV., mit denen Hochmeister Albrecht in dem dann nach ihnen „Mosko
witergemach“ benannten Raum wegen Waffenhilfe im seine Schatten vorauswer
lenden Kriege gegen Polen verhandelte. Dieser schöne Raum fiel 1810 dem Bau 
des Oberlandesgerichts zum Opfer.

Der Schloßturm hat auch auf das rege Leben herabgeschaut, das im Schloßhof 
bei der Hochzeitsfeierlichkeit Herzog Albrechts mit der Dänenprinzessin Doro
thea am 1. Juli 1526 geherrscht haben mag. Und nicht anders mag es bei der 
I lochzeit Albrecht Friedrichs mit Marie Eleonore am 19. Oktober 1573 gewesen 
sein. Damals ließ sich zur Volksbelustigung ein Schneidergesell namens Nickel 
auf einem gespannten Seil vom Schloßturm auf den Schloßhof im Beisein einer 
großen Volksmenge herab.

Fünf Jahre später, als der junge Herzog bereits wegen Geisteskrankheit ent
mündigt worden war, zog der neue Regent, der einzig überlebende Neffe Herzog 
Albrechts, Markgraf Georg Friedrich, unter großem Gepränge im Schlosse ein. 
Aus Warschau kommend, wo er das Einverständnis seines Lehnsherren, König 
Sigismunds August, erlangt hatte, ließ er sich im Moskowitergemach vom 16. bis 
21. Mai 1578 feierlich huldigen.”

Politisch bedeutungsvoll war auch die Hochzeit des Kronprinzen Johann Si
gismund von Brandenburg mit der Tochter des blöden Herzogs, Anna, im Jahre 
1594.

Im Schloßhof war es auch, wo die Königsberger Zünfte sich am Himmel
fahrtstage einfanden, um das ihnen vom Ordensmarschall, später vom Obermar
schall, als köstliche Schmeckprobe dargebotene „Schmeckbier“ zu genießen - 
besaß doch die Burg eine eigene Brauerei, die sich mit denen der drei Städte 
wohl messen konnte. Das Schmeckbier war die dankende Erwiderung der Burg 
bezüglich des Schlosses für die jährliche Einladung der Mälzenbräuer der drei 
Städte zur Bierprobe von deren Brauerzeugnissen. Das letzte „Schmeckbier“ 
wurde noch 1619 unter Georg Wilhelm verabreicht. Der Chronist Lucas David* 12 
schreibt über diesen Brauch: „Dörnach werden Bänke in den Hoff des Schlosses 
gesetzt, dann gehet man aus der Hoffseite auff die bänke sitzen, da fangen aller
erst die guten Tränke an, die Trommeter stellen sich der eine fast in den Winkel 
beym barbierer, der andere bey dem Born, doch fast mitten ins Schloß, der Dritte 
in den Ort nahe der Kirchen.“ Für das Schmeckbier am 5. Mai 1597 gibt es eine 
Rechnung über: 5 Ochsen, 34 Kälber, 70 Schinken, 2 Schock Hechte, 4 Schock

I I Caspar Hennenberger: Collectaneenbuch. Gotha, Herzogliche Bibliothek.
12 Lucas David: Preußische Chronik (bis 1410). Hrsg, von Emst Hennig u. Daniel

Friedrich Schütz. Bände 1-8. Königsberg 1812 bis 1817.
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Hühner und Kapaunen, 66 Schock Krebse, 252 Stof Rheinwein, 25 Faß Märzen
bier! Man sieht, unsere Vorfahren führten beim Schmause eine tüchtige Klinge!

Hier im Schloßhofe nahm am 18. Oktober 1663 der Große Kurfürst die Hul
digung der ostpreußischen Stände entgegen, deren Widerspenstigkeit er zuvor 
durch den Bau der Feste Friedrichsburg und die Verhaftung des Schöppenmei
sters Hieronymus Roth hatte brechen müssen. Diese Huldigungsfeier hält der be
kannte zeitgenössische Stich von Christoph Gercke bei Harknoch13 fest.

Das Schloß war von 300 Bewaffneten umgeben. Um 8 Uhr morgens war die 
Huldigungspredigt; um 12 Uhr bestieg der Kurfürst die vor dem Ostflügel aufge
baute, mit rotem Scharlach bekleidete Tribüne, auf der ein mit rotem Samt ausge
schlagener Thron stand. Der Landhofmeister trug ihm voran den Kurhut, der 
Oberburggraf das Schwert, der Kanzler das Scepter, der Obermarschall den Mar
schallstab; beiderseits der Tribüne standen je 12 Trabanten.

Sämtliche Edelleute, die Abgeordneten der Städte und der Zünfte, jeder bür
gerliche Eigentümer eines ländlichen Grundstücks und alle Zivilbeamten mußten 
den Huldigungseid persönlich leisten. In diesem vom Obersekretär Kalau vorge
sprochenen Eide erkannten die Untertanen Friedrich Wilhelm als ihren alleini
gen, wahren und unmittelbaren Oberherrn an.

Das Tuch, womit die Schranken bezogen waren, wurde nach Abschluß der 
Feiern dem Volke preisgegeben.

Der Empfang der Stände erfolgte dann im „Moskowitergemach“.
Der erwähnte Stich zeigt, inmitten der Huldigenden, in der Mitte des Schloß

hofes einen großen Brunnen. Auf dem Beringsschen Plan von 1613 hat ihn der 
sonst so sorgfältige Zeichner vergessen. Rund, aus gehauenem Stein künstlich ge
fügt, hatte er als Kern eine steinerne Säule, die erst später mit einer spieß- und 
schildhaltenden Kriegergestalt (Mars?) gekrönt worden war. Aus ihren vier Lö
wenköpfen ergossen sich vier Brunnenstrahlen klarsten Wassers ungefähr zehn 
Fuß hoch über dem Erdboden in das große Becken. Christoph Mirau besingt den 
Brunnen also:

„Auch ist wunder zu schawen an
Ein herrlich Brun in diesem Plan,
Wol vber dreissig Klaffter weit,
Gantz Cirkelrund, Künstlich bereit
Mit auszgehawnen Steinen rein
Gantz dicht vnd fest gefüget ein, 
darüber ich mich wundert sehr,
Als wan der Brun gegossen wer.
Mitten in diesem Brunnen gleich 
Ein Steinern Seul gantz Wasser reich,

13 Hartknoch: Alt- u. neues Preußen, S. 363.
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Von all vier Seiten nach der acht 
Wässert der Brunnen Tag vnd Nacht, 
Durch vir gegossen Rören gleich,
Wol zwo Man hoch vberm Erdtreich; 
Das Wasser klar im Brunnen rein, 
Gleich an der färb dem kühlen Wein"* 1.14

In diesen Brunnen war im Jahre 1552 einmal ein Ritter beim „Stechen“ mit 
Rüstung und Schwert hineingeschleudert worden:

Der Herzog und sein Hof hatten, wie es des öfteren geschah, am Fasten
dienstag, den 1. März 1552, der Aufführung eines Stückes im Schloßhof beige
wohnt, das die Universität darbot. Professoren und Studenten spielten selbst da
bei mit. Die Stoffe waren der biblischen Geschichte, der griechischen Sage oder 
auch der Geschichte entlehnt. Wir kennen noch den Titel dieser Stücke: „Vom 
längsten Gericht“, „Von der Geburt Christi“, „Von den unschuldigen Kindlein“, 
„Von der Hochzeit zu Cana“, „König David und Absalom“, „Joseph“, „König 
Belsazer“, „Königin Circe“, „Kaiser Octavian“, „Hannibal“, „Vom Ritter Ponto“, 
Vom Herzog Philippo bono“. Eins dieser Stücke, eine lange Elegie in Versen 
Die Erstürmung Roms durch Karl von Bourbon“ hatte den ersten Rektor der 

Universität, Georg Sabinus, zum Verfasser. Um ein Stück „Vom verlorenen 
Sohn“ traten die Rektoren in Dichterwettbewerb um einen Preis der Magistrate 
und der Nobilität. Auch die Rentkammer zahlte auf solche Stücke auf Herzog 
Albrechts Anordnung 1 1/2 bis 10, einmal sogar 30 Mark. So tat auch der hier für
Wissenschaft und Kunst begeisterte Fürst alles, was in seinen Kräften stand.

Anders mochten seine Ritter denken. Ihnen waren die langatmigen Tiraden 
der Darsteller langweilig. Und bald fingen sie ein Turnier im Schloßhof an. Da
bei ereignete sich, während der Herzog ihnen, wie der Chronist Caspar Hennen
berger15 vergnügt berichtet, interessiert zusah, statt auf das Stück zu lauschen, der 
geschilderte tragikomische Unfall.

Dieser Ritter kam mit einer jähen Abkühlung im Brunnen davon: „darmit ver
eidig ir stechen, auch unsere Aktion, so fast zum ende komen“.

Nicht so glücklich war eine Explosion verlaufen, die sich am Montag vor 
Keminiscere, den 19. März 1541, ereignet hatte:

Der fführere Remter der Hofmeister und Marschälle im Obergeschoß des 
nördlichen Schloßflügels war nach der Säkularisation Oberratsstube geworden. 
Unter ihr im an dieser Stelle nicht unterkellerten Erdgeschoß entzündeten sich 
plötzlich, kurz nachdem Herzog Albrecht seinen weltlichen Rat Dietrich 
v Babenhausen in der Oberratsstube verlassen hatte, zwei halbe Tonnen dort la

I I Christoph Mirau: Lobspruck.
I > Hennenberger: Kurtze und wahrhafftige Beschreibung.
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geraden Pulvers mit gewaltigem Getöse, sei es durch Unvorsichtigkeit oder einen 
Unglücksfall. Das Deckengewölbe wurde gesprengt und der unglückliche alte 
Rat, noch ein ehemaliger Ördensherr, wurde im großen Bogen durch die Butzen
scheiben des Fensters auf den Schloßhof bis an den Brunnen geschleudert, wo er 
als zerschmetterter Leichnam liegen blieb. Zwei weitere Personen kamen auf dem 
Schloßplatz um. Das zerstörte Gewölbe wurde durch ein Tonnengewölbe ersetzt.

1698 wurde der große Brunnen zugeschüttet. Nicht verändert wurde der 
Schloßhof, der „Plan“, den Mirau s.Zt. beschrieb:

„Der Plan vierecket, eben, weit,
Reinlich Gepflastert aller Seit ...“'6

Das beginnende 18. Jahrhundert brachte dem Schloßhof gleich im ersten Jah
re eine Reihe glänzender Schauspiele. Durch die Königskrönung wurde Königs
bergs Name wieder einmal in alle Welt getragen.

Bereits am 15. Januar 1701 war im Schloßhof die Krönung proklamiert wor
den, eins der prächtigsten Schauspiele aber, die der Schloßhof und die Königs
berger Bevölkerung je sahen, war dann der Krönungszug des neuen Königs 
Friedrich I. und seiner Gemahlin Sophie Charlotte. Er ging vom Albrechtsbau, 
wo Friedich sich und sie soeben selbst gekrönt hatte, über den Schloßhof zum 
rechten Portal der Schloßkirche.

Johann v. Besser beschreibt16 17 die ganze Krönungsfeier in dem damals übli
chen schwülstigen und breiten Stil. Das Buch ist 29 x 17 cm groß und „in Cölln 
an der Spree Druckts Ulrich Liebpiert“. Es hat 112 Seiten, wovon eine Vorrede 
von 25 Seiten das Buch dem König widmet. Es findet sich folgende Bemerkung: 
„NB. die hierzu gehörigen Kupferstiche haben theils ihrer Menge/ theils auch ih
rer Größe wegen/ noch nicht fertig werden können. Aber das Verlangen der Neu
begierigen in etwas zu stillen/ so hat man sollange diesen Druck vorangehen las
sen wollen/ bis die Kupfer vollens verfertigt; da alsdann ein neuer Druck dieser 
Krönungs Geschichte/ nach der grosse der Kupfer erfolgen soll“.

Dieser Neudruck erschien 1712 mit zwanzig Kupfern Joh. G. Wolffgangs.
Von diesem Buch erschien zur 150-Jahrfeier am 18. Januar 1851 auf vier Fo

lioseiten ein Auszug, ins Deutsch des 19. Jahrhunderts übertragen18, der vor mir 
liegt. Ich entnehme beiden Quellen folgendes:

Johann v. Besser schreibt: „Das Gewitter/ welches die gantze Nacht bis an 
den Morgen mit Schnee und Hagel gewüthet/ klährte sich gegen die Stunde des

16 Christoph Mirau: Lobspruck.
17 Johann v. Besser: Preußische Königs-Geschichte oder Verlauf der Ceremonieen 

[etc.] Cölln a.d. Spree, 1702 (Neudruck Berlin 1901).
18 Im Christlichen Dorfboten, Königsberg, A. Schaltzsche Hofbuchdruckerei 1851.
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Kirch-Ganges vollkommen auf'' und weilen Ihre Majestäten solchen zu Fuß an
stellen wollten: So hatte man einen sehr breiten Weg/ von dem Königlichen Pala
ste bis zur Kirche/ mit Brettern belegen und mit rothem Tuch beschlagen lassen. 
Von beyden Seiten hielten die Gardes zu Pferd und zu Fuß“. Es werden dann die 
neuen zur Krönung eigens angefertigten Uniformen der Soldaten beschrieben.

Gegen zehn Uhr des 18. Januars, der ein Dienstag war, ging der Zug vor sich.
I ine auf dem Schloßturm ausgesteckte Fahne gab das Zeichen zum Geläute vom 
Schloßturm, worauf alle Glocken der Stadt einfielen.

Herr Moritz v. Holzendorf ordnete den Zug. Alles ging entblößten Hauptes 
zur Kirche. Der König und die Königin trugen ihre Kronen und stolzierten wür
devoll und zierlich unter den mächtigen Thronhimmeln, die von Kammerherren 
getragen wurden, zur Kirche.

„Von den beyden Thüren der Kirche/ welche zur Linken zugeschlossen und 
diejenige zur Rechten in der Mauer ausgehoben und erhöht/ damit die beiden 
Himmel desto bequemer herein konnten; wozu auch/ an statt ihrer gewöhnlichen 
Stiege/ einen schregen Brettern-Gang von dem mit Tuch beschlagenen Weg/ her
auf gemacht.“

An dieser Kirchentür standen der reformierte und der evangelische Bischof 
mit drei anderen reformierten und mit drei evangelischen Geistlichen in langen 
sehwarzsammtnen Talaren und empfingen den Zug. Als die Majestäten unter ih
ren Thronhimmeln an die Schwelle traten, redete der reformierte Oberhofpredi- 
ger Bischof Benjamin v. Bär (Ursinus), dem die Salbung zukam, da das Kö- 
nigspaar reformierten Bekenntnisses war, es an: „Es gehen herein die Gesegneten 
ilcs Herrn, unser König und Königin, in der Kraft unseres Gottes, und ihr Ein
gang und Ausgang sei gesegnet vor dem Herrn, und von nun an bis in Ewigkeit, 
durch Jesus Christum, unsem Herrn, Amen“. Unter Orgelklang betrat dann der 
/.ug die Kirche.

Nach der Salbungsfeierlichkeit verließ der Zug ohne alles Gedränge und in 
i Hier Ordnung das Gotteshaus. Auf demselben Wege ging es zum Albrechtsbau 

zurück: „So bald die gantze Prozession den königlichen Palast/ und Ihre Maje- 
slllten dero Gemächer wieder erreicht; wurden die Tücher von dem bretternen 
Weg dem Raub des Volkes überlassen/ und die Gold- und silbernen Krönungs 
Müntzen von dem Cammerirer/ dem Herrn Hof Rath v. Stosch ausgeworffen. Der 
Werth aller ausgestreuten Müntzen belief sich auf mehr als 6000 Thaler.“

Man kann sich die Katzbalgerei des Volkes vorstellen!
Die Zeiten gingen weiter.
Am 11. September 1714 nahm Friedrich Wilhelm I. im Schloßhof die Huldi- 

r.'ing der Stände entgegen. Einen Tag vorher war der König, nur vom Alten 
I lessauer und sehr geringem Gefolge begleitet, durch das Roßgärter Tor, von 
I. Ii inheide, dem Schloß des Grafen Dohna, kommend, im Schloß eingetroffen.
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Die Feier war von betonter Einfachheit; die Kosten der Reise, Feier, Hoftrauer 
und Landtagsberufung betrugen nur 2547 Thaler und 9 3/4 Pfennige.

Am 20. Juli 1740 ließ Friedrich II. sich im Schloßhof huldigen. Die Huldi
gungspredigt des Oberhofpredigers D. Quandt gefiel ihm so gut, daß er ihn für 
den größten Redner des Zeitalters erklärte. Er hatte für die Feier, wie sein Vater, 
größte Einfachheit verlangt: „ohne das heilige Ölfläschchen und ohne die unnüt
zen und nichtigen Ceremonieen, welche Ignoranz eingeftihrt hat und die nur von 
der hergebrachten Gewohnheit begünstigt werden“.

Sicherlich fanden im Schloßhof auch Paraden der russischen Besatzungstrup
pen unter den Gouverneuren Graf Fermor, Baron v. Korff und Generalleutnant 
Suworow zum Geburtstage der Zarin Elisabeth statt.

Bedeutend feierlicher als die seines Oheims war die Huldigungsfeier Fried
rich Wilhelms II. am 17. September 1786; ihr folgte die Friedrich Wilhelms III. 
und der Königin Luise am 5. Juni 1798.

Auch während der französischen Besetzung mag ein reges Hin- und Her von 
Ordonnanzen, Depeschenreitem und Soldatentrupps den Schloßhof belebt haben. 
Am 13. Juni 1812 musterte Napoleon die hier aufgestellten Truppen.

Selbst in den folgenden Friedensjahren sah der Schloßturm auf militärisches 
Leben unter sich herab:

Während des polnischen Aufstandes im Jahre 1831 hatte sich in Königsberg 
als grauser Gast die Cholera eingestellt. In der herrschenden Angstpsychose kam 
es, von einigen Hetzern und Aufwieglern veranlaßt, damals in Königsberg, das 
wegen der polnischen Unruhen vom Militär entblößt war, zum sogenannten 
„Cholerakrawall“.

Wenn die Hauptschauplätze der Revolte auch der Altstädtische Markt und das 
dort befindliche Polizeipräsidium waren, so fing sie doch auf dem Schloßhofe an. 
Dann wurde er die Sammelstätte des Militärs und der ordnungsliebenden Ele
mente, die sogleich einen „Bürgersicherheitsverein“ bildeten. Hier im Schloßhofe 
bivakierten die Soldaten, das Zeughaus lieferte den Bürgern die Waffen, die ar
retierten Haupträdelsführer wurden im Moskowitersaale eingesperrt und der 
Schloßturm diente als Beobachtungsstand.

Am 10. September 1840 fand im Schloßhof die Huldigung der Stände Preu
ßens und Posens vor Friedrich Wilhelm IV. statt. 20.000 Zuschauer standen 
dichtgedrängt um den neuen König, den Anbruch einer freiheitlichen Ära erwar
tend. Allen sichtbar saß der König auf dem Thronsessel auf dem Altan des Ost
flügels. Nach den Ansprachen des Kanzlers und der Landmarschälle von Preußen 
und Posen verlas der Kanzler des Königreichs Preußen v. Wegnem die Eides
formel. Da ertönte plötzlich aus einem vergitterten Fenster des Erdgeschosses der 
schrille Schrei eines Weibes in weißer Haube: „Schwört nicht! Schwört nicht 
dem König, sondern nur dem Herrn der Könige von der Dreieinigkeit!“
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Inlscl/cii lag auf den bleichen Gesichtern der Zuschauer, während man das 
I i'iriici ziischlug und die Frau, die sich dann als „Muckerin“19 und offenbar 
w uliir.innige herausstellte, fortgebracht wurde. Der König aber erhob sich 
a liii.ll gilaßl, trat an den Rand der Tribüne und legte in feierlicher schwungvol- 

I« i feile ein ergreifendes Gelübde ab über die Einheit von Fürst und Volk, die er 
di in edlen Erze verglich, das, aus vielen Metallen zusammengesetzt, nur ein ein- 

i," . I delmeiall sei, das keinem anderen Roste unterworfen sei, als dem ver-
■ di Inden dm Jahrhunderte. Der peinliche Zwischenfall war vergessen; alles ju- 
ln If m unbeschreiblicher Begeisterung dem Könige zu.20 Doch den schönen 
\\ ui len folgten die Taten nicht.

1861, bei der zweiten Königskrönung, die Königsberg erlebte, der Wil
li. Im-, I die an Pracht der ersten kaum nachstand, war im Schloßhofe vor dem 
i > illliri l ein reichgeschmückter Thronbalkon errichtet worden. Von ihm führte 
i Im große Freitreppe zu dem mit rotem Tuch belegten Bretterweg, dem „Krö- 
..... dessen purpurnen Baldachin goldene Säulen trugen, zum rechten
I io In nportal vor dem sich ein ebenfalls von goldenen Säulen getragener, roter, 
innen weiß behängter Baldachin erhob. An den Seiten des Schloßhofes waren
II ibllnen erbaut, die mit schwarzweißem Tuch geschmückt waren.

i >ei IX. Oktober war ein heiterer Herbsttag; um 10 Uhr schritten die Maje- 
iiaieii, von der milden Sonne beglänzt, zur Kirche. Der König trug dabei den ro- 
li n Mantel vom Orden des Schwarzen Adlers.

Nai h der Feier nahm der Krönungszug denselben Weg zurück. König Wil
li. Im ,.gleitete seine Gemahlin ins Schloß und erschien nach kurzer Zeit wieder 
nid dem Thronbalkon im Schmuck der Krone, Mantel, Scepter und Reichsapfel. 
Wiihrend die fremden Botschafter, Gesandten, die Generalität, der Hofstaat um

■ I. ii l liroiibalkon gruppiert standen, hörte der König die Anreden der Präsidenten 
(iiudri I Unser und des Grafen Dohna-Lauk, dann verlas er die Thronrede. Unter 
I.iiiIi in Jubel brachte der Reichsherold das Hoch auf König Wilhelm I. aus. Mit 
d. i I ii f.iiintmachung von Standeserhöhungen und Gnadenbeweisen durch den 
Mim ;ier des Innern, Grafen Schwerin, endete der feierliche Akt.21

I'1 l he .Mucker“ wurden als theosophische Erweckungsbewegung von einem krank- 
liaftcn Sonderling, dem „Propheten“ Schönherr, 1809 gestiftet. Erst als der Pfarrer 
di-i Altstadt Joh. Wilh. Ebel diese verworrene Lehre aufgriff und auf dem Altstadt. 
I . m liplatz öffentlich verbreitete, wurde sie zum Königsberger Ärgernis. Das Konsi- 
iiii iiiiii griff ein, aber erst der Oberpräsident Theodor v. Schön, der die Sektierer 
.|uiiiend „Mucker" (= Hasen in der Rappelzeit) nannte, konnte nach langen Prozes- 
.11 1842 den Unfug unterdrücken. Vgl. dazu I I.M. Mühlpfordt: Geschichte der Alt- 

■i.iii a hen Kirchen-Platzes zu Königsberg/Pr. In: Jahrbuch der Albertus-Universität
zu Königsberg, Bd. XXI (1971), S. 451-467, hierS. 456. 

hi ('omclius: Ost- und Nordsee, S. 32.
11 N u ll Armstedt: Geschichte der Kgl. Haupt- und Residenzstadt, S. 312.
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Der Name des provisorischen Bretterweges vom Ostflügel des Schlosses zur 
Kirche „Krönungsgang“ ist in der Folgezeit vom Volksmunde völlig unberechtigt 
auf den Weg durch die Zimmerfluchten des Südflügels vom Unfriedtbau bis zum 
Moskowitersaal übertragen worden, den weder König Friedrich noch König Wil
helmjemals gegangen sind.22

Wilhelm II. hielt noch 1910 im Schloßhofe eine glanzvolle Fahnenweihe ab; 
aber schon vier Jahre später sah der Schloßturm auf die Vereidigung zahlloser 
junger Soldaten herab, Kriegsfreiwilliger, die voller Vaterlandsliebe und echter 
Begeisterung ihr junges Leben für Deutschland in die Schanze zu schlagen bereit 
waren. Einträchtig erklang ihr Lied Uber den weiten Platz: „So nimm denn meine 
Hände und führe mich ...“.

Aber weitere viereinhalb Jahre später, in den unruhigen Tagen nach dem 
Waffenstillstand 1918, bemächtigten sich die Kommunisten der Herrschaft über 
Königsberg unter der „Führung“ eines üblen Salonkommunisten. Im Schloß „re
gierte“ der Arbeiter- und Soldatenrat der berüchtigten Matrosendivision, die sich 
hochtrabend „Armee- und Marine-Volkswehr“ nannte. Als dann die „Baltikumer“ 
am 3. März 1919 nach Königsberg kamen, räumten sie mit dieser Matrosensol
dateska auf und befreiten Königsberg unter dem Aufatmen aller ruhigen Ele
mente. Zwar hatten Winnig und Seeckt so die Ruhe wiederhergestellt, doch wur
de eine Einwohnerwehr gebildet, die Nacht für Nacht durch die Stadt patroul
lierte. Eine Abteilung dieser Bürgerwehr, die aus Studenten, Referendaren, jun
gen Kaufleuten und Handwerkern, meist kürzlich aus dem Kriege zurückgekehr
ten Offizieren und Unteroffizieren, sowie wackeren älteren Bürgern bestand, 
kampierte im Erdgeschoß des Schloßturms auf den felderprobten Strohsäcken.

Damals stand übrigens noch mitten auf dem Schloßhof, von eingezäunten 
Grünflächen und Rosenbeeten umgeben, ein mächtiger eiserner Gaskandelaber. 
Diese Stilwidrigkeit wurde bald danach bei der Einrichtung des Schloßmuseums 
beseitigt; es blieb eine schöngewachsene Linde.

Dann kamen 1926 die Ausgrabungen durch Friedrich Lahrs und 1934 die 
Freilichtaufführungen im Schloßhof von Goethes Götz von Berlichingen mit 
Heinrich George und 1935 die Jungfrau von Orleans mit Hilde Wuller.

Die wenigen hier herausgegriffenen Scenen mögen genügen, um anzudeuten, 
was unser Königsberg alles allein im Schloßhof mitangesehen hat; von der Ent
wicklung der Stadt zu seinen Füßen, dem Fortschreiten der Technik, den sich än
dernden Moden und Gewohnheiten will ich gar nicht erst reden. Von den Steinen 
des Schloßturms kann man gewiß auch sagen: Dum tacent clamant.

22 Vgl. H.M. Mühlpfordt: Der Mythos vom Krönungsgang im Königsberger Schloß. 
In: Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg/Pr., Bd. XIII (1963), S. 321- 
325.
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ih uh hIh'i sind sie verstummt, denn unser geschichtsträchtiges Ordensschloß 
i il uh hl mehr.

Aber wii, wii hören sie dennoch laut rufen: Kommt, und baut uns wieder auf!
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Abb. 1: Das Schloß auf dem Stadtplan von Joachim Bering 1613. Ausschnitt
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ihl> i ,, Nun ruhen alle Wälder": Der Schloßturm mit der Südfassade des Schlosses, 
ganz rechts der barocke Unfriedt-Bau.
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Abb. 6: Die Stände des Herzogtums Preußen huldigen dem Großen Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm auf dem Schloßhof am 18. Oktober 1663.
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II I >cr Haberturm

Nu gewaltig unser Königsberger Schloß, das für die Ewigkeit gebaut schien, auch 
Wll kle, war es doch einst noch viel großartiger, weil es rings vom Schloßgraben 
iiini’.i Inai war und Mauern und Tore vor seinen mächtigen Gebäudemassen lagen.

•• bei inden sich, wie der Plan des aus Stralsund stammenden Joachim Bering 
von 1613 beweist, am späteren Schloßplatz drei Tore, von denen das mittlere 
IS ’)i Streitobjekt zwischen Landesherrschaft und Altstadt war. Der Oberburggraf 
lli iii niade, der „böse Rat“, hatte der Altstadt nämlich das bisher von ihr ausge- 
iibii 'ichließrecht des Tores entzogen. Noch 1566 klagt der Rat in einer Eingabe 
ui i I h i zog Albrecht: „Daß aber solche Pforte hernach eine Zeit vom Schlosse ge- 

i blossen worden, sey von dem die Zeit wesenden Burggrafen Besenrade mit 
Clewnlt understanden und habe derselbe die Schlosse von der Pforten mit 
!’•>kein mit Gewalt schlagen lassen, das unsere Vorfahren zu Erhaltung und 
Killii und Fridens also bis anner mit Schmertzen erduldet und die Schlissung vom 
bi blosse mit Zwange geschehn lassen“.1
i Das südlichste Tor an der Kreuzung von Altstädtischer Bergstraße und
11him destraße hieß „Mordgrubentor“. Auf der Westseite ragte der Dansker des 

fchlosses bis auf den Ostteil des längst noch nicht vorhandenen Gesekusplatzes 
lllnuiis Seine Abortanlage wurde, wie das ganze Schloß, von dem von den Flie
ht u gespeisten Burggraben umgeben.
I A Is nordöstlicher Eckpfeiler blickte der auf riesigen Kyklopenblöcken ruhen-

il..... benseitige Haberturm auf die Obermühle, die sich an die Schloßmauer an-
li Imii und von der Katzbach getrieben wurde. Das Häuschen des Obermüllers 
«Ul noch bis 1885.

11 »li Osten schaute der Haberturm auf die Mittel- und Untermühle, die von
T-i lustig den Mühlenberg herabspringenden Katzbach getrieben wurden. Der 
Itluliii’c schwarze Bau der Mittelmühle hat noch bis in die ersten Jahre des 
bl Inlirhunderts hinein gestanden.

Vm der Königskrönung Friedrichs I. wurden die genannten Tore abgerissen 
llinl di r Schloßgraben auf der Ostseite ausgefüllt; so entstand jetzt erst der 
b bloßplatz. Das hohe Fest der Königskrönung verlangte viel Raum für seinen 

pinüi ii Pomp.

I ' iusluv Karl: Alt Königsberg.
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Von dem neuen Schloßflügel der Ostseite, dem Unffiedtbau, dem auch die 
Hauptwache, das Albrechtstor und der Haberturm zum Opfer fallen sollten, wur
de nur der Südostabschnitt vollendet.

So stand der Recke aus gotischer Zeit, der im wendischen Ziegelverband er
baute Haberturm, noch bis 1969. Um 1500 hieß dieser Eckpfeiler der Vorburg 
auch der „Hohe Ort-Thurm“2 im Gegensatz zum verschwundenen „Hintersten 
Ort-Thurm“, der etwa an der Stelle des südwestlichen runden Berwartturmes lag. 
Der Haberturm war nebst dem unteren Teil des Schloßturmes und dem ältesten 
Teil des Schlosses der Nordseite sowie mit den beiden halbrunden Türmen der 
Südseite und dem schönen Tor aus Steinbalken mit der Pechnase in der Südmau
er der einzige sichtbare gotische Teil des Schlosses.

Der Schloßgraben vor der Nordseite des Schlosses und des Haberturms er
hielt sich bis 1896; erst dann wurde er pietätlos zugeschüttet und die Schloßstra
ße angelegt.

Der Haberturm des Schlosses diente, wie der Name besagt, den Ordensherren 
als Vorratsspeicher für Getreide. An ihn lehnte sich das Komhaus. Der siebenek- 
kigen Anlage des Haberturms war das oberste Stockwerk als Achteck aufgesetzt 
worden. 1530-31 wurde es mit Blei gedeckt, wie auch der Turm der Südostecke. 
Während jener schon, wie das v. Nimptsche Epitaph im Dom zeigt, 1557 eine 
Laterne trug, erhielt sie der Haberturm erst 1565. In diesem Jahre arbeitete ein 
Kupferschmied „den Kuppern man uffm throm beim haber soller“. Auf dem Plan 
Berings ist diese Laterne und die Figur zu erkennen.

Dadurch gewann der schon damals altersgraue Turm wohl seinen würdigen 
Eindruck, so daß der Chronist Christoph Mirau ihn in seinem dem Herzog Al
brecht Friedrich 1608 gewidmeten „Lobspruch der Stadt Königsberg“ also be
singt:

„Dort auf dem Eck gen Mitternacht
Die passichte Pastey betracht!
Sehr stark vnd hoch Gebawet ist,
Ein Güldin Engel gleicher friest
Oben sich wendet in den Sturm -
Man nennt ihn sonst den Haber-Thurm“.3

Nach Michael Lilienthal soll die Wetterfahne des Haberturms keinen Engel, 
sondern ein Abbild des sagenhaften Schusters Hans v. Sagan getragen haben, wie 
ja auch oben von einem „kuppem Man“ die Rede ist.4 Doch dürfte Miraus An
sicht zurecht bestehen. Berings Stadtplan, sonst so oft untrüglich, versagt in die-

2 Orth = Ort = Spitze = Eck.
3 Mirau: Lobspruck.
4 Lilienthal: Erleutertes Preußen, Tom. I (1724) S. 286.
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.'•in Falle; die Art der Figur ist nicht mehr zu erkennen. Zu unserer Zeit trug der 
I m in schon lange keine Wetterfahne mehr.

I Die sandsteinumrahmten Fenster wurden erst durch Blasius Berwart 1578-81 
miler Georg Friedrich passend zu denen des 1532 von Friedrich Nußdörfer er- 
H.inten Albrechtstores eingebaut.

In den letzten Regierungsjahren Herzog Albrechts diente der ehrliche alte 
Imin Geschäften, die das Licht des Tages scheuten; in seinem Keller hatte der 
vu lgeschäftigte Hochstapler Skalich ein alchymistisches Laboratorium. Der 
' licnso gelehrte wie skrupellose Betrüger, der sich selbst „Markgraf von Verona“ 
iiumite und von den Skalingem abzustammen behauptete, hatte leider das Ver
minen des altersschwachen, von Sorgen zermürbten Herzogs gewonnen, und er 
lieh dessen Lügen ein nur zu williges Ohr. Hier war Skalich auf der Suche nach 
' lold und dem Stein der Weisen - alles für die leeren Kassen Herzog Albrechts. 
Mh i sie füllten sich nicht - wohl aber die des Hochstaplers, der als Fürstlicher 
Pul und Günstling dem alten Herzog immer neue Gerechtsame und Verschrei- 
l'iingen abschmeichelte und schließlich ein großes Gelände an der „Walschen 
1 lassen“ besaß (der Gasse, wo die Welschen wohnten).

Fi st nach Skalichs Flucht fand man 1566 in diesem Laboratorium unter dem 
l Inkuspokus alchymistischen Gerümpels die Wachsmatrizen für seine Urkunden- 
lillschungen.

Später richtete man hier zwei Gefängnisse für Schuldner und wegen Dienst- 
'' i gehens Verhafteter ein.

1X91 stellte man dann vor dem Haberturm das Denkmal Herzog Albrechts 
von dem Königsberger Akademieprofessor Friedrich Reusch auf - sein weitaus 
I" '.Ins Werk - nach den Denkmälern Friedrichs I. und Kants das künstlerisch 
wi l l vollste Königsbergs. Der Künstler hat den Herzog mit der Kirchenagende 
von 1525 und der Gründungsurkunde der Universität von 1544 in der Hand dar-

■ .will, zu seinen Füßen zwei der berühmten „Silbernen Bücher“. So sind seine 
l" iili-u größten Taten und seine Pflege von Kunst und Wissenschaft trefflich ver- 
iiinibildlicht. Das Schwert, dessen Griff des Herzogs Linke hält, ist das kostbare 
tlliicchtsschwert, das der Ulmer Goldschmied Jobst Freudener 1540 um 122

i ii I 45 Schillinge dem Herzog geschmiedet hatte. Es befand sich im Hohen-
"lli i nmuseum im Schloß Monbijou in Berlin, nachdem es 1688 beim Begräbnis

■ < iioßen Kurfürsten dem Sarge vorangetragen, 1701 bei der Krönung Fried- 
m Ls I in der Königsberger Schloßkirche und 1861 bei der Krönung Wilhelms I.
' I" ml" als Symbol der Königsmacht gedient hatte. Es ist gerettet und befindet

ii Ii in Berlin-Charlottenburg.
Aus Verkehrsgründen mußte das Denkmal in den dreißiger Jahren seinen

■ lii’im-i) Platz vor dem Haberturm verlassen und kam vor den „Turm des Kürsch- 
lii'i'i in dem auch die „Silbernen Bücher“ aufbewahrt wurden. Aber auch der
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eherne Herzog hat diese nur einmalig in der Welt vorhandenen großen Schätze 
nur noch ein paar Jahre hüten können. Wo sie heute sind, weiß niemand, bis auf 
einzelne Stücke.

Heute ist das Denkmal Herzog Albrechts verschollen, wahrscheinlich nach 
April 1945 vernichtet.
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111 Der Älteste Teil des Schlosses

i Iber das Aussehen der Königsberger Ordensburg berichtet Peter von Dusburg:
I lis 1324 bestanden zwei mit neun Seitentünnen versehene Mauerringe aus Find
lingen. An der Nordseite standen vier Türme, an der Südseite je ein Ecktunn und 
/wischen ihnen drei in unregelmäßigen Abständen.1

Von diesen neun Türmen standen im Schloß, wie wir es kennen, noch vier, 
iiilmlich der Schloßturm, der Haberturm, der rechteckige Turm im späteren 
' Iberlandesgericht an der Schloßstraße, der jedoch nur im Unterbau alt war und 
,|i!lt:er in das „Kornhaus“ verbaut wurde, und als ältester der ein wenig vorge- 
luiile rechteckige Turm gegenüber der Straße am Schloß.

Seine Ersterbauung kennen wir aus einer 1931 bei den Ausgrabungen durch 
I iiedrich Lahrs ab 1926 freigelegten Tonplatteninschrift1 2, die sich einst an der 
Heien Hofseite des Turmes befand, durch den um 1315 erfolgten Vorbau des 
I lordflügels aber ins Innere gerückt wurde. Ihr zufolge ist dieser Turm von Die- 
• l. i ich von Liedelau, der von 1278-92 Vogt von Samland war, erbaut worden. 
Zwei Reihen hochkantig gestellter Ziegel trugen die durch Einstempeln in den 
noch nassen Ton gewonnenen, dann braunglasierten Buchstaben, von denen 
I ulirs folgende Worte der unteren Reihe herauslas: „TUSENT (Jar und 
ZWEI.HUNfdert nach der Geburt Christi S. BI. DEM. KUMENTU(re). 
HRUD(er) [...] (v) OGET. DIDER (ich)“. Daß mit diesem Diederich der Vogt 
von Liedelau gemeint ist, bezeugt Peter von Dusburg.

Diese Inschrift rührt uns besonders an, denn sie war die älteste im ganzen Or- 
. lenslande überhaupt.

Im gotischen Gemäuer des wohl als Verließ dienenden Kellers dieses Turmes 
Iniid man bei den Ausgrabungen das Gerippe eines Vögelchens, welches beim 
Uhu lebend eingemauert worden war. Damals war der Glaube allgemein, ein auf 
diese Weise zum Sterben verurteiltes Lebewesen gäbe dem Bau sein Leben und 
. rhalte ihn. Das Gerippe des Tierleins war neben anderen bei dieser Gelegenheit 
gefundenen Altertümern in dem zu einem kleinen Museum eingerichteten Ober
geschoß des Liedelau-Turmes unter Glas zu sehen; sein Zauber hat fast 700 Jahre

1 Peter von Dusburg: Chronica terre Prussie. Chronica III, 71 u. 72.
2 Lahrs: Das Königsberger Schloß, S. 92, Abb. 5, 4, 6. Diesem Werk Lahrs’ wurden 

auch die im weiteren folgenden Einzelheiten entnommen.
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vorgehalten, den englischen Phosphorbomben war er aber leider nicht gewach
sen.

Auf der Schloßhofseite befand sich vor diesem ältesten Teil des Schlosses die 
große Holzgalerie von 1613, die sogenannte Tumiergalerie, ein ungemein male
rischer Bau, der 1728 und 1814 erneuert wurde. Unter ihr duckte sich ein al
terskrummes „Kabackche“. Schon zu Herzog Albrechts Zeit war dieser Vorbau 
vorhanden. Die Königsberger und so mancher Kenner von auswärts aber wußte 
dieses alte Häuschen höchlichst zu schätzen, denn es führte in den Keller des äl
testen Schloßteils - ins „Blutgericht“.

Doch davon später. Zuerst betrachten wir von unserem Standpunkt im Hofe 
aus den ganzen Nordflügel.

Westlich führte eine 1861 erbaute Treppe mit dem Erzfigürchen des Kurfür
sten Friedrich II. als Ritter des Schwanenordens, ein Geschenk König Wilhelms 
I., in das Ecktürmchen, in dem sich eine wunderschöne Treppe hochschwang.3 
Das Portal daneben führte in den gewaltigen Rundbau des nördlichen Eckturms, 
den „Turm des Kürschners“, beide Bauten gehörten schon zum Berwartsbau.

Östlich lehnte sich an den Liedelauturm der gotische Schloßteil mit der Mar
schall- bzw. Hochmeisterwohnung an. Er zeigte an der Grabenseite im Norden 
einen Fries spitzbogiger schwerer Blendnischen, über dem dicht unter dem 
Dachgesims die flachbogigen Luken des Wehrganges herabschauten. Der Burg
graben bestand hier noch bis 1896; jenseits erstreckten sich Gärten bis zum Hau
se Kants hin. Damals wurde der Graben ausgefüllt, hohe Häuser verdrängten die 
Gärten und die Schloßstraße entstand.

Auf die Hochmeisterwohnung folgte östlich das 1810 von Valerian Müller 
nach den Plänen des Geh. Oberbaurats Paul Ludwig Simon erbaute Oberlandes
gericht, ein mächtiger Bau, über dessen wirkungsvoll hineingezogenen breiten 
Treppenaufgängen mit den drohenden Liktorenbündeln als klassizistischem 
Symbol der Rechtsprechung Gillysche Fensterhalbrunde hemiederschauten.

Auch dieser Schloßteil ruhte auf gotischen Fundamenten; einst war hier das 
„Komhaus“, in dem noch zur Zeit Herzog Albrechts Getreide auf dem „Haber
boden“ lagerte und in dessen Keller das Wollmagazin und die „Börnsteinkam
mer“ waren. Ein zweiter rechteckiger Turm ragte nördlich aus ihm grabenwärts in 
dem Parcham hervor, der noch etwas breiter war als der Turm des Liedelau und 
ebenfalls aus dem 13. Jh. stammte. In seinem zweiten Obergeschoß lag die 
„breytkammer“, das Brautgemach. Dieses sowie das im zweiten Obergeschoß des 
Komhauses, westlich daneben gelegene dreifenstrige, 42 Fuß im Quadrat große 
Zimmer, „das Moskowitergemach“, wurde 1544/45 von dem Hoftischler Herzog 
Albrechts Hans Wagner mit wunderschön geschnitzten Decken, Wandtäfelungen,

3 Abb. bei Mühlpfordt: Königsberger Skulpturen, S. 253.
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Tür- und Fensterumrahmungen sowie mit Fliesenböden ausgestattet. Der Auftrag 
wurde 1535 gegeben; der Künstler hat also zehn Jahre daran gearbeitet. Damals 
setzte mancher sein ganzes Leben an ein einziges Werk!

Wie vortrefflich Wagner seine Aufgabe löste, zeigen die in der Wallenrodt- 
schen Bibliothek aufbewahrt gewesenen Zeichnungen Wagners, die Lahrs in sei
nem Buch erstmalig veröffentlicht hat.

Christoph Mirau besingt diesen Raum also:

„Ist desz Moschowiters Gemach,
Dasz ist gezirt, Fürstlich vnd Recht
Dem größten König nicht zu schlecht.“4

Wagner erhielt für die Decke des Moskowitergemachs 250, des Brautge
machs 150 Mark, für jede Tür 30, für jede Fensterrahmung 10 Mark.

Im „Moskowitergemach“, das seinen Namen von den Gesandten Zar Basilius 
IV. hatte, die Hochmeister Albrecht 1519 hier empfing, traten 1559 „fidler“ auf, 
spielten 1586 „Schüler aus dem collegie“ eine Komödie und 1663 wurde hier 
dem Großen Kurfürsten gehuldigt.

Jedoch vor der Beschreibung des ältesten Teils des Schlosses sei an eine 
künstlerisch große Tat erinnert: 1921 wurde das ganze Schloß, nach dem Fall der 
Hohenzollern nicht mehr Residenz, Staatsmuseum. Darin untergebrachte Behör
den, wie das Staatsarchiv hier im „Ältesten Schloßteil“, wurden verlegt. Dafür 
nahm das Schloß den gesamten zerstreuten Königsberger Kunstbesitz, der „Prus
sia“ in der Königstraße, der Kunstakademie, des Kunstgewerbemuseums in der 
Roonstraße, z.T. der Staats- und Universitätsbibliothek und aus Privatbesitz auf.

Es waren also im Schloß untergebracht:
1) In den Ordensräumen die Schausammlungen der Staats- und Universitätsbi

bliothek und der kirchlichen Abteilung des Prussia-Museums
2) Im Friedrichsbau die ehemaligen Königlichen Gemächer

Beide unterstanden der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in
Berlin

3) Die Sammlungen der Altertumsgesellschaft Prussia, 1925 von der Provinzial
verwaltung übernommen

4) Die Kunstsammlungen der Stadt Königsberg mit der Gemäldegalerie, die aus 
dem Königsberger Kunstverein von 1832 hervorgegangen war

5) Das Kunstgewerbemuseum des Königsberger gewerblichen Zentralvereins, 
aufgebaut von Dr. Anton Ulbrich

6) Der Landeskonservator
7) Das Oberlandesgericht und Generalstaatsanwaltschaft

4 Mirau: Lobspruck.
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8) Das Blutgericht.5
Der Nordflügel, die „Ordensräume“, betrat man durch ein profiliertes Portal, 

zu dem hinter der Galerie eine doppelte Treppe hinaufführte. Das Obergeschoß 
wurde bereits 1312 Wohnung des Ordensmarschalls, der bis dahin in Burg Elbing 
gewohnt hatte, und, nach dem Verlust der Marienburg, 1457 Sitz des Hochmei
sters selbst.

Hier residierten der unglückliche Ludwig v. Erlichshausen, dann Heinrich 
Reuß von Plauen (1467-69), Heinrich Reffle von Richtenberg (1470-77), Martin 
Truchseß von Wetzhausen (1477-89), Johann von Tieffen (1489-97), sämtlich 
noch aus dem Orden hervorgegangene Ritterbrüder. Der folgende Hochmeister, 
Friedrich von Sachsen-Meißen, war jedoch der erste vom Orden berufene Für
stensohn, der in einer heimatlichen Ballei des Deutschmeisters die Ordensgelüb
de ablegte und mit seinem weltlichen Hofstaat gen Königsberg zog. Als einziger 
der Hochmeister seit dem zernichtenden zweiten Thomer Frieden von 1466, 
verweigerte er dem Polenkönige Sigismund den Huldigungseid. Daß ihm das in 
seiner ohnehin nicht langen Regierungszeit (1498-1510) gelang, dazu trug sein 
monate-, ja jahrelanges Fernsein in seinem Herzogtum bei.

Nach Friedrichs frühem Tode wählte d.er Orden den dritten Sohn des Mark
grafen Friedrich von Brandenburg-Ansbach, Albrecht, zum Hochmeister. Er 
nahm in der sächsischen Ballei Rochlitz den weißen Mantel mit dem Hochmei
sterkreuz und wohnte seit 1512 in diesen Räumen.

Durch den Vorflur kam man in die Flurhalle, die ein prächtiges Sternenge
wölbe besaß.

Hier war am Fenster ein wunderschön ziselierter Brusthamisch Herzog Al
brechts aufgestellt, der wohl aus der Königsberger Plattnerwerkstatt des Wilhelm 
von Worms jun. stammte, aber aus schwedischem Privatbesitz hierher kam. Der 
Harnisch zeigte in trefflicher Ätztechnik den gekreuzigten und auferstandenen 
Christus und die Buchstaben A.D.E.M.I.P.H.A.-E 67-1557; d.h. Albrecht der 
Eitere, Markgraf in Preußen, Herzog, anno-etatis 67-1557.6

Es erscheint seltsam, daß dieses Waffenstück aus Schweden zu uns gelangte, 
einem Lande, das zu Herzog Albrecht keinerlei Beziehungen hatte. Wenn wir uns 
aber erinnern, daß aus Ostpreußen sowohl in den Schwedenkriegen des Großen 
Kurfürsten, als besonders durch Karl XII. aus dem südlichen Teile der Provinz - 
er residierte im Schlosse Heilsberg - ganze Wagenladungen von Kunstgegen
ständen entführt wurden, so wird die Herkunft des prächtigen Harnischs ver
ständlich.

5 Angaben nach Friedrich Henkensiefken.
6 Abb. Anonymus in: Das Schloß in Königsberg und seine Sammlungen. Berlin 1937, 

Tafel 7.
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Es ging dann in das östlich davon liegende mit schönen Fliesen ausgelegte 
Gemach. Dies war einst das Wohnzimmer des Marschalls und dann des Hoch
meisters.

Hier befand sich eine Lehnsfahne aus der Zeit der Oberhoheit des Königs Si
gismund III. von Polen aus dem Hause Wasa (1587-1632) über den preußischen 
Herzog Joachim Friedrich (1598-1608).

Das seidene Fahnentuch zeigte auf der einen Seite den aus weißer Seide aus
geschnittenen polnischen Adler auf rotem Grund mit Goldschnur aufgenäht. Sei
ne Krone, Schnabel, Fänge waren golden. Auf der Brust trug der Adler eine gol
dene Garbe in rot-silbem-blau, schräg rechts geteiltem Schild, das Wappen des 
Hauses Wasa. Auf der anderen Seite war der schwarze preußische Adler auf wei
ßem Grund. Kurfiirstenhut, Schnabel und Fänge golden, Zunge rot. Auf der Brust 
trug der Adler das Monogramm J.F.C.7

Die Dienste des geteilten Stemengewölbes setzten auf wertvollen gotischen 
Konsolen aus Kalkstein auf. Einige sind gut erhalten; wir erkennen ein kauerndes 
Männchen, einen menschenähnlichen Widderkopf, ein Hündchen mit Schellen
halsband. Die Gewölberippen waren rot und blau bemalt. Von der westlichen 
Querwand blickt ein Rest eines großen Wettinerwappens auf uns herab; es ist das 
des Hochmeisters Friedrich von Sachsen. Östlich das Fresko einer Maria, vor der 
eine kleine Figur im roten Gewände kniet, deren Kopf leider zerstört ist. Beide 
Malereien stammen aus dem fünfzehnten Jahrhundert.

Das schmalere Gemach östlich daneben war des Marschalls Schlafgemach. Es 
war ein im Grundriß trapezfönniger Raum, der sehr künstlerisch mit zwei ver
schiedenen großen Dreieckskappen überwölbt ist. Maßwerkkonsolen stützen hier 
das Gewölbe.

Unter diesen Räumen im Erdgeschoß lagen Rüstkammern, auch ein Wein
keller.

Die Führung ging nun wieder zurück zum Vorflur und in den westlich gelege
nen Raum: Zwei Säulen trugen das zweifache Sternengewölbe des Remters, drei 
l enster erhellten ihn. Ein Schlußstein zeigt das sächsische Wappen Hochmeister 
Friedrichs.

Vom Remter aus führt eine Mauertreppe in das obere Geschoß des Liedelau
turmes, der 1519 übrigens „Wolf Malers Turm“ genannt wird. In das Unterge
schoß des Remters gelangt man vom Erdgeschoß des einst vorgebauten Mar
schalltraktes aus hinein.

In diesem Remter feierte Herzog Albrecht seine Hochzeit mit der Prinzessin 
Dorothea, der Tochter Friedrichs I. von Dänemark, der als Herzog von Holstein 
Keichsfürst war.

7 Angaben nach Friedrich Henkensiefken.
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Im Schloß Fischhausen hatte der Herzog die Braut auf preußischem Boden 
empfangen; am 1. Juli wurden sie in der Königsberger St. Annenkapelle im 
Nordflügel des Schlosses durch Bischof Georg von Polenz getraut, in ihrem Da
heim aber fand das Hochzeitsmahl statt.

In reicher schöner Kleidung traten der Herzog und seine Gemahlin in den 
festlich geschmückten Saal - er in der noch jugendlichen Manneskraft seiner 36 
Jahre, hochgewachsen, ein frohes Lächeln auf dem Antlitz, das Haupthaar dicht 
und stark, der Vollbart wohlgepflegt, Lebenslust aus den ein wenig schielenden 
Augen sprühend, sie in der Anmut ihrer 22 Jahre, wenn auch keine Schönheit mit 
ihrer aufgewippten Nasenspitze, so doch von gewinnenden treuherzigen Zügen, 
freundlich und klug, einen energischen Zug um den Mund - ein glückliches neu
vermähltes Ehepaar.

Ihnen folgte der lange Zug der Gäste, voran die Gesandten der Fürsten: die 
dänischen Gesandten, der Pole Hieronymus v. Laski, des Kurfürsten Johann von 
Sachsen Gesandter Hans von Gräfendorf, die Botschafter Johann von Schwar
zenberg des Markgrafen Kasimir, Peter von Königsfeld des Markgrafen Georg 
von Jägemdorf, Herr v. Schöneich des Herzogs Friedrich von Liegnitz.8

Dann kamen die Freunde aus Herzog Albrechts’ Heimat: der treueste von al
len: Bischof v. Polenz, dann der pomesanische Bischof Erhard v. Queis, der mit 
den Rittern Peter v. Dohna, Dietrich v. Schlieben und Heine v. Doberitz in Flens
burg den Heiratsvertrag geschlossen hatte; weiter des Herzogs Vertrauter Fried
rich v. Heideck, sein Kanzler Dr. jur. Friedrich Fischer, der ein Freund Ulrichs v. 
Hutten war, der Oberburggraf Besenrade, den die Altstädter haßten und nur den 
„bösen Rat“ nannten, der Landhofmeister v. Kittlitz und der Obermarschall Peter 
Patyn.

Ferner trafen ein: der Humanist Johann Jäger, der sich Crotus Rubeanus 
nannte und als Herzoglicher Rat in mustergültigem ciceronianischem Latein sei
nes Herrn Staatsakte und Controversen anfertigte, der Leibarzt Dr. Laurentius 
Wild, die weltlichen Räte Adrian v. Waiblingen, Hans v. Rautter, der Geistliche 
Rat Paulus Speratus, die Prediger am Dom, Altstadt und Löbenicht Dr. Bris- 
marm, Dr. Poliander, der seinen Namen Graumann nach der Sitte der Zeit gräci- 
siert hatte, und Sebastian v.d. Haide, ein unter dem Namen Miritius wohlbe
kannter Humanist.

Dann kamen, an ihrer Spitze Georg v. Kunheim, die Vertreter des eingesesse
nen preußischen Adels, darauf die drei „namhaften, wohlweisen und ehrenfesten“ 
Bürgermeister der drei Städte Königsberg und viele Gäste aus Franken, Würz
burg und Dänemark. Zum Bedauern des Hochzeitspaares fehlte Luther, dem die 
lange Reise zu weit und zu beschwerlich gewesen war.

8 Kasimir und Georg waren Brüder, Friedrich ein Schwager Albrechts.
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Auch so war es eine erlesene Gesellschaft, so daß man stillschweigend hin
nahm, was man nicht ändern konnte: daß hauptsächlich wegen des Speyerer 
Reichstages kein einziger regierender Fürst in Person der Einladung des neuen 
Herzogs gefolgt war. Auch König Sigismund von Polen hatte abgesagt. Er hatte 
merken lassen, daß er erwartet gehabt, vor einem so wichtigen Schritt als Oheim 
und Lehnsherr um Rat gefragt zu werden.

So war die Hochzeitsgesellschaft gewissermaßen ein Menetekel für des Her
zogs kommende Regierung: Nicht in rein fürstlichen Dingen würde sie groß sein, 
nicht in Kriegen und Eroberungen. Wohl aber in Pflege geistiger Güter: Wissen
schaft, Kunst und Bildung und religiöse Vorwärtsentwicklung würden die Leit
sterne von Herzog Albrechts Regierung sein.

Auserlesene Speisen erfreuten die festlich geschmückten Gäste, in langer 
Reihe kamen sie aus der herzoglichen Küche: die glänzend roten Krebse aus Rie
senburg, die köstlichen Schmerlen9, des Herzogs Leibgericht, zart gekocht im 
duftenden Bier, der Wildschweinbraten und vieles andere. Man aß mit Messer 
und Brot, denn weder Gabeln10 11 noch Kartoffeln11 waren schon erfunden.

In den silbernen Bechern aber perlte der goldene Wein vom Rhein, aus Bur
gund, aber auch aus Franken, der weinschweren Heimat des Herzogs. Kluge Re
den, vom Feuer der funkelnden Bacchusgabe beschwingt, würzten das Mahl.

Als dann der durchlauchtigste Herzog selber das Wort ergriff und in seiner 
launigen Rede sagte, daß er, nachdem er den Orden, der von Menschen erdichtet 
gewesen, abgelegt habe, nun sich in einen Orden begeben habe, der vom Herrn 
selbst eingesetzt und jedermann gemein und ehrlich sei, da erblühten Rosen auf 
den Wangen der jungen Herzogin und warmer Beifall der Gäste tat sich kund.

Zum Nachtisch wurde neben den altberühmten Thomer Pfefferkuchen und 
vielerlei „Kreude“ - mit Datteln, Nelken, Ingwer gewürztes Zuckerwerk - das 
neue aus Welschland gekommene kostbare Gebäck gereicht, das die Italiener 
dort aus Mandeln, Zucker und Rosenwasser herzustellen wußten und das zudem 
als heilkräftig galt: der Marzipan. Zuerst war es in der Republik Venedig im 
Großen hergestellt worden; dorthin war er aus Zypern und Griechenland gekom
men.

Nach dem Festmahl begann der Tanz; die Neuvermählten eröffneten den Rei
gen, die Gesandten erhielten sodann von der Herzogin je „einen Vortanz, jeder 
nach seinem Stande“.

9 Karpfenart, auch Bartgundel genannt.
10 Die Gabel ist ein Kind des Barocks; zuerst kam sie wohl am Hofe des Sonnenkönigs 

in Gebrauch.
11 Sie kamen erst 1590 nach Europa.
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So vergingen die Stunden in froher Festesfreude, bis um zehn Uhr die däni
schen Gesandten die nunmehrige Herzogin dem Herzog als seine eheliche Ge
mahlin zuführten und die in die herzoglichen Farben gekleideten Pagen das er
lauchte Paar im Lichte der Hochzeitsfackeln zum fürstlichen Beilager im alten 
jungfräulichen Ordensschloß geleiteten.

So war es das erste Mal, daß in diesen bisher frauenlosen Räumen des grauen 
Schlosses des Mönchsstaates eine Frau waltete; nun war die Burg der Hochmei
ster zur Herzogspfalz geworden und fröhliches Frauenlachen ertönte jetzt oft in 
diesen bisher nur von Sorgen durchgeisterten Gemächern.

Das herzogliche Paar wohnte bis 1533 in den Hochmeisterräumen, dann 
folgte der Umzug in den Neubau, den Herzog Albrecht errichten ließ und der 
noch heute der Albrechtsbau heißt.12

Nach der Säcularisation wurde der Remter 1534 als Oberratsstube ausgebaut. 
Mirau besingt sie also:

„Himach die Ober Rathstub ist,
Der vir Regenten jeder friest,
Nach ihrer Hochadlichen Art,
Beratschlagen des Landes wolfart".13

Der westliche Teil des Remters wurde in derselben Zeit zum Ordensarchiv, 
dessen aus bestem Eichenholz gefertigte Regale und Schränke mit den vielen 
Schubladen aus dem 16. Jh. dem preußischen Staatsarchiv dienten. Hier lag unter 
Glas die Geleitsurkunde Kaiser Karls V., die er Luther zum Reichstag zu Worms 
1521 hatte ausstellen lassen, mit Siegel und eigenhändiger Unterschrift. Es ist ei
ne zierliche, man möchte sagen, teilnahmslose Unterschrift.14

Eine weitere interessante Urkunde war hier aufgestellt: Die Vollmacht des 
Großen Kurfürsten für seinen General v.d. Groeben zum Erwerb von Gr. Fried
richsburg an der Goldküste.15

Der nächste Raum war die ehemalige St. Annenkapelle, die kleine Kirche der 
Firmarie. Sie hatte noch ihre ursprünglichen Stemgewölbe, die von einem mäch
tigen Mittelpfeiler getragen wurden. Die Konsolen der Dienste waren aus Kalk
stein und trugen Skulpturen. In der dicken Mauer des Liedelauturmes zur Kapelle

12 Johannes Voigt: Herzog Albrechts von Preußen Vermählung mit Dorothea von Dä
nemark. In: Neue Preußische Provinzial Blätter XII, 1851, S. 1-33, hier S. 1.

13 Mirau: Lobspruck.
14 Diese Urkunde gelangte durch den Ordensritter Georg v. Kunheim nach Ostpreußen, 

dann in die Wallenrodtsche Bibliothek und von dort ins Archiv. Abb. in: Anony
mus: Das Schloß in Königsberg und seine Sammlungen. Berlin 1937, Tafel 11.

15 Beide Urkunden sind heute im Historischen Staatsarchiv Königsberg im Geheimen 
Staatsarchiv in Berlin-Dahlem.
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befand sich eine Büßerzelle, von welcher der Büssende den Blick durch einen 
schmalen Schlitz auf den Altar hatte. An der Ostseite der Kapelle waren Reste ei
nes Freskos unter dem Putz hervorgekommen: Maria und Johannes und eine 
Christusfigur.

Von der Kapelle gelangte man in den geräumigen hellen mit eingebauten 
Mauersitzen ausgestatteten Firmarieflur16, der den Tagesraum der alten und 
kranken Ordensbrüder darstellte. Das Lazarett hatte einen besonderen Abort: 
„der Finnanei heimlich gemach“.

Von 1533 ab diente die Kapelle als Kanzlei. Über der Tür zu ihr vom Firma
rieflur her war in einer rundbogigen Blende folgender Spruch zu lesen.

Cantzley

Die Cantzley thut vleisig bitten
Jeder woll haben die sytten
Wer hir in was hat zu schaffen
Wollt nit seyn gleichsam der affen
Schrein vnd in die brieff lugen
Solches thun nicht weise und klugen,
Bleib an dieser thur forne stan
Zeig dein Gewerb und beger an
Wirt man dir sagen bescheidt
Es sei dir lieb oder leidt
Gang unberuffen nicht hinein
- hast den solchs ein -
Denn wir han ein vorgesteckt Ziel.
Er sey auch wer es Immer will
Muß aus der Cantzley nichts erfarn.
Ader Jmandt offenbarn
Hastu nun dein Sach ausgericht
Bitt wollst uns ferner irren nicht.

1535.

Dieser Spruch, der also unter dem Kanzler Dr. Johannes v. Creytzen ange
bracht wurde, kam 1833 unter einer überweißenden Kalkkruste zum Vorschein.

Ein nördlich neben der Kanzlei gelegener Nebenraum der ehemaligen Firma
rie hatte ein treffliches Wandgemälde von etwa 1580, das einen Gelehrten im Ba- 
iett und Schaube darstellte an einem mit Büchern beladenen Tische. Es trug die 
Inschrift (Beleg bei Lahrs):

16 Lahrs: Das Königsberger Schloß, Abb. 35, 19, 20, 50, 51. Prof. Lahrs hatte dieses 
Fresko täuschend ähnlich meisterhaft copiert, es wurde auf der Herzog Albrecht 
Ausstellung in Bonn 1968 gezeigt.
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„DER CICERO PIN ICH GENANNT
VERNEHMLICH DEN GELEHRTEN BEKANT
WELCHE NOCH MEINE PUECHER HANT
DARAUS GENUMMEN VIEL VERSTANT“.

Auf der Fensterbank setzte sich das Bild fort; es zeigte dort einen Besucher, 
der grüßend in Ciceros Zimmer tritt. Sicherlich haben wir hier ein Bild des 
Dr. v. Creutzen vor uns, der von 1534-75 Kanzler war und wegen seiner Gelehr
samkeit und seines trefflichen Lateins den Beinamen Cicero hatte.

Dann wurde man zum „Turm des Kürschners“ geführt, in dem der großartig
ste Besitz des Museums17 sich den staunenden Augen darbot; die Silberbiblio
thek Herzog Albrechts. Wie vieles in Ostpreußen einzigartig war - das Bemstein- 
museum, die Wanderdünen, die über Land fahrenden Schiffe u.a. - so war es 
auch diese in der Welt nur einmalige Bibliothek.

Diese 20 Bücher lagen früher, schwerer zugänglich, in der Universitätsbi
bliothek. Doch da der Wert nicht auf ihrem Inhalt - theologische und Erbauungs
bücher - beruhte, sondern auf ihren wundervoll ziselierten und in herrlicher er
habener Arbeit gestanzten Einbänden aus Silber, zum Teil vergoldet, so ist es der 
Bibliothek wohl nicht allzuschwer geworden, sie 1921 dem Landesmuseum ab
zutreten, wo sie in dem hellen Raum des Eckturms trefflich zur Geltung kamen.

Im Rahmen dieser Schilderung kann dieses großartige, einmalige Werk nicht 
gewürdigt werden, ich will nur das Urteil eines vortrefflichen Königsberger 
Goldschmiedes anfuhren, der mir vor diesen Büchern sagte:

„Ein solches gewaltiges Werk bringt heute kein einzelner Goldschmiedemei
ster mehr hervor, denn heute hat keiner mehr die Geduld und Liebe, die die alten 
Meister hatten, abgesehen davon, daß jene in ihrem geliebten Beruf ihr Lebens
werk fanden, während die heutigen im Beruf das Mittel zum Wohlleben sehen“.

In dem vor dem Turm liegenden Durchgangszimmer hing ein Schnitzbild. Es 
stellte einen Mann in mittleren Jahren - zweifellos ein Porträt - dar, der kum
mervoll einen Totenschädel in der Hand hält und über die Vergänglichkeit alles 
Irdischen nachzudenken scheint, während rechts Im Hintergrund der Tod ein 
Knäblein an der Hand fuhrt.

Man hat diese allegorische Darstellung viel hin und her erörtert. Merkwürdi
ger Weise ist noch niemand darauf gekommen, daß der Mann der Vater des klei
nen Jungen sein dürfte, dem der Tod den vielleicht einzigen Erben raubte, wäh
rend die eingestürzte Decke des Palastes die zerstörten Hoffnungen des Vaters 
versinnbildlichen mag. Aber die Sonne der Gnade im oberen Bildrand, zu der der 
Mann die leidverschleierten Augen erhebt, gibt dem traurigen Werk leisen Trost.

17 Schwenke u. Lange: Die Silberbibliothek.
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Es ist ein prachtvolles Werk des Hans Schenck - genannt Scheuzlich - von 
1530, der um diese Zeit in Königsberg lebte.

Er war aus Sachsen gebürtig; wie er zu seinem Beinamen „Scheußlich“ kam, 
wissen wir nicht. Er war einer der zahlreichen Künstler, die Herzog Albrecht an 
seinen Hof zog. Bereits seit 1526 weilte er in Königsberg, doch wie die meisten 
anderen Künstler, blieb er nicht lange. Später finden wir ihn in Berlin, von wo er 
dem Herzog noch 1562 einige von ihm gefertigte Bildnisse brandenburgischer 
und sächsischer Fürsten zum Geschenk sandte. Herzog Albrecht möge, so bittet 
er am Schluß seines Briefes, dieses gnädig aufhehmen. Der Fürst dankte mit dem 
ansehnlichen Geschenk von 40 Homgulden. Der Dank für diese Spende und die 
Anhänglichkeit des alten Künstlers an seinen einstigen Herrn in seinen beiden er
haltenen Briefen18 ist rührend zu lesen.

Das Bildwerk wurde s.Zt. von Bauarbeitern in der Wand des Albrechtsbaues 
vermauert gefunden und als Supraporte im Fliesensaal angebracht. Dann jahr
zehntelang unbeachtet im Zimmer des Kastellans aufbewahrt, stellte es Direktor 
Rohde öffentlich aus.

Nach der Kapitulation Königsbergs vor den Russen am 9. April 1945 wurde 
das Schnitzbild von dem dort gebliebenen Chirurgen Prof. Oskar Erhardt aus den 
Trümmern des Schlosses geborgen und in seinem Zimmer im Elisabethkranken
haus aufgehängt. Bei seinem Abtransport konnte Prof. Erhardt es jedoch nicht 
mitnehmen. Aber ein russischer Soldat verkaufte es einem Dr. Franke, der es 
1948 nach Leipzig und 1952 nach Berlin brachte, wo es die Verwaltung der 
Schlösser und Gärten erwarb und im Jagdschloß Grunewald ausstellte.19

18 Johannes Voigt: Über die Baumeister und einige Bildhauer in Preußen zur Zeit Her
zog Albrechts. In: Neue Preußische Provinzial-Blätter, IV (Königsberg 1847), S. 
193-208, 298-308, hier 193 u. 308.

19 H.M. Mühlpfordt: Aus Königsberg gerettet. In: Deutsche Wochenzeitung vom 
23.11.1973, S. 12.
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Abb. 11: Malerischer Winkel im Königsberger Schloßhof. 
Treppenaufgang zum Staatsarchiv bis 1930, als das neue 

von Robert Lilienthal geplante Gebäude am Hansaring bezugsfertig war.
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Abb. 12: Wittenberger Bibel: Einbandvorderseite von Cornelius Vorwendt, 
Silberbibliothek Herzog Albrechts.
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IV. Das Blutgericht

Nach der anstrengenden Museumsbesichtigung hatten wir eine Erfrischung ver
dient. Wo könnte man sie gelegener finden als in der altberühmten Weinkneipe 
des „Blutgerichts“?

Es ging in der alten Bude unter der stolzen Holzgalerie eine Treppe hinunter. 
So bescheiden und armselig dieser Eingang erschien, so schmal die Treppe war, 
die aus der Hitze des Sommertags hinabfuhrte, so überraschend war das Innere 
der berühmten gastlichen Weinstuben, die Stammgäste und auswärtige Besucher 
zum Verweilen bei den köstlichen Tropfen einluden, die in gewaltigen Fässern 
bis zu 5600 Litern in den tiefen Kellern des Berwartsbaues lagerten.

Küfer in Lederschürzen brachten den an blankgescheuerten Tischen sitzenden 
Gästen leckere Gerichte und bestaubte Rotweinflaschen oder köstlichen Rhein
wein, melodisch klangen die Römer und frohes Gemurmel und beschwingte Un
terhaltung ging um die Tafelrunde.

Sie saßen da im „Remter“ mit seinen sechs aus Glasaugen starrenden Eulen 
oder an den langen Tischen der „Großen Halle“ mit ihren von der Decke herab
hängenden altertümlichen Segelschiffsmodellen und ihren fünf Fässern, über de
nen zwei Auerochsengehöme thronten.

Wir kannten die „Große Halle“ schon, denn wir hatten vorher einen Blick ins 
neben der Treppe liegende Kontor geworfen, in dem ein Bild aus der ersten 
I lälfte des 19. Jahrhunderts die Halle mit ihren Gästen zeigte: Offiziere, Studen
ten, Bürger im Schoßrock in erheblicher Zahl bevölkerten da die große Halle; 
einträchtig an den langen Tischen sitzend oder im Stehen sich unterhaltend. Gan
ze Flaschenbatterien zeugen von den trinkfesten Kehlen der Besucher. Selbst die 
wandernde Harfenspielerin mit ihrem begleitenden Fagottbläser, die als einzige 
weibliche Person den Ohrenschmaus zum Labetrunk des Weines liefert, fehlte 
nicht.1

Die Fässer der großen Halle hatten sehr schön geschnitzte Schauseiten; da ist 
die alte Kneiphöfische Langgasse mit ihren Wolmen und dem Grünen Tor, das 
Illutgericht und der Nordflügel des Schlosses vom Schloßhof her, Arbeiten des 
Königsberger Bildschnitzers Friedrich Liedtke. Das dritte Schnitzbild ist älter, es 
schildert die Scene des Einbruchs der französischen Soldateska in den Keller des

1 Abb. bei Paul Züge: Im Blutgericht zu Königsberg 1928; und Walther Franz: Vom 
Blutgericht bei Königsberg.
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Schindelmeißerschen Hauses gegenüber dem Dom am 16. Juni 1807: Schon 
fließt der kostbare Rebensaft auf dem Boden zwischen den hemmungslos vom 
Weinteufel besessenen Welschen, die die Fässer aufschlagen, da kommt der 
Pächter Johann Christoph Richter mit dem französischen Oberst - beide haben 
sich als Freimaurer erkannt - die Treppe zur Rettung herunter.

Die lebhafte Gruppenbildung war künstlerisch sehr beachtlich. Der Schnitzer 
war der Königsberger Bildhauer Maximilian Schmidt.2

Anheimelnd war es auch im „Militärkabinett“ mit seiner wappengeschmück
ten Kasettendecke Liedtkes und den eichengetäfelten bildbehangenen Wänden. 
Daneben, ebenso klein und gemütlich, war das „Zivilkabinett“, wo alte Bilder 
brandenburgischer Regenten von den Wänden schauten, unter denen selbst Jakob 
Rehbock, der falsche Waldemar, nicht fehlte.

Man stieg dann sogleich, vorbei am Sonntagsstammtisch der „Zwölf Blut
richter“3, durch den „Martergang“ zur „Marterkammer“, von zwei Steinffatzen 
am Eingänge begrüßt, hinunter und befand sich nun im Keller des rechteckigen 
Liedelau-Turms.

Ein altersschwärzliches Gewölbe war es, das durch eine Reihe großer schön
geschnitzter Fässer mit einem thronenden r.ebengeschmückten Bacchus, auf dem 
mittleren größten lagernd, belebt war. Die Schauseite des Bacchus-Fasses zeigte 
den Berwartsbau vom Schloßhof her in trefflicher Arbeit, das Faß daneben gab 
den Schloßplatz wieder.

Schauerlich war die Sage, die durch diese nun so weinfrohen Räume geister
te: Einst sollte hier - ein heimliches Gericht - eine eiserne Jungfrau gestanden 
haben, vergleichbar der bekannten Nürnberger, die noch heute in der dortigen 
Folterkammer im Fünfeckturm gezeigt wird.

Die Königsberger Eiserne Jungfrau hatte jedoch statt der furchtbaren Stacheln 
zwei scharfgeschliffene Schwerter in ihren Händen. Der Gerichtete mußte vor ihr 
hinknieen; dadurch wurde ein Mechanismus ausgelöst, die Schwerter trafen blitz
schnell den Hals des Opfers und schnitten ihm das Haupt von den Schultern, 
worauf Kopf und Leichnam durch eine gleichzeitig sich öffnende Falltür in die 
Katzbach hinabpolterten und in den Pregel geschwemmt wurden.

Wie die Nürnberger Jungfrau nie in Tätigkeit, sondern ein unterschobenes 
Marterphantom gewesen ist, so hat es auch die Königsberger nie gegeben. Nie 
auch ist die Katzbach unter dem Schlosse geflossen.

2 Geb. 1758, gest. Königsberg 1826.
3 Abb. in Armstedt: Geschichte der Stadt Königsberg, nach S. 304.
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Tatsache aber ist, daß hier zur Ordenszeit das „Blutgericht“ war, wie eine im 
Ordensarchiv4 befindliche Instruktion über die peinliche Frage an den Königs
berger Hauskomtur beweist.

Es heißt da:
„Es soll der Hauskomtur auf unser Blutgericht zu Königsberg gut Achtung 

geben: Schergen, Diebshenger ein fleißiges5 Aufsehen tut, damit dieselbigen kein 
Gefähr gebrauchen, auch daß die Armen, so zu peinlicher Rechtfertigung gedei
hen aus guter Vermutung peinlicher Strafe und Frage und endlicher Leibesstrafe 
gereicht. Er soll auch bei der Marter allezeit persönlich sein und möglichst ver
schaffen, daß dieselbigen Armen nicht gekrüppelt, gelähmt oder mit übriger Be
schwerung des Feuers angegriffen werden.“

Diese Verfügung stammt aus der Zeit Hochmeister Albrechts und beweist, 
daß er den rohen Strafvollzug gemildert sehen wollte.

In der Herzogszeit hatte das „Hof- und Halsgericht“ in den einstigen 
1 lochmeisterräumen seinen Sitz. Daß in den Kellern, wie damals üblich, die Fol
ter angewendet wurde, ist zweifellos, bis sie erst Friedrich der Große als einer der 
ersten aufgeklärten Herrscher sogleich nach seinem Regierungsantritt für immer 
verbot. Schon die Namen der einzelnen Gefängnisse, die im „Erleuterten Preu
ßen“6 genannt werden, waren vielsagend: Große Glocke, Diebsgefangnis, Pfef
ferstub, Kleine und Große Spanische Nadel, Peinkammer. Später allerdings be
fand sich das hochnotpeinliche Hofhalsgericht in einem Hause dem Schloß ge
genüber am Schloßteich.

So entstand also der Name Blutgericht.
Schon immer lagerten Weinfässer im Berwartsbau und schon immer gab es 

dort ein Probierstübchen, weil ja der Teufel sich immer bei Kirchen mit einer 
Kneipe anzusiedeln liebt. Schon ein Dokument einer Rotweinhandlung in Bor
deaux von 1738 bezeugte das Bestehen der Firma Balthasar Schindelmeißer in 
Königsberg, die in diesem Jahre begründet worden war. 1732 war der Negoziant 
Schindelmeißer als einer der vertriebenen Salzburger im Alter von 20 Jahren 
nach Königsberg gekommen. Er begründete im Kneiphof einen Weinhandel, hei
ratete 1740 die Witwe des Weinhändlers Benjamin Mulack Sophie, geb. Daniel, 
und wurde am 4. März 1741 in die Kaufmannschaft der Kneiphöfer aufgenom- 
nien. Er kam bald zu Wohlstand, hatte seit 1751 eine schöne Weinhandlung in 
der Kneiphöfischen Langgasse 30 und erwarb Anfang der 60er Jahre das kleine 
(lut Juditten, das er durch Zukauf abrundete. Es ist dies der zu unserer Zeit städ- 
lische Besitz Louisenthal.

4 Vgl. Preußische Provinzialblätter, Bd. 4, Königsberg 1853, S. 217ff.
5 G.Th. Hoffheinz in: Altpreußische Monatsschrift, 17, Königsberg 1880, S. 82.
6 Lilienthal: Erleutertes Preußen, Tom. I.
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1783 übergab er 70-jährig die Weinhandlung seinem ältesten, 1757 gebore
nen Sohne Johann Balthasar Schindelmeißer. Nach dessen plötzlichem Tode 
1783 leitete er die Handlung wieder selbst bis 1790, wo er sie seinem jüngeren 
Sohn David übertrug. Er starb erst 1798, und hinterließ das große Vermögen von 
150.000 Thalem.

David war es, der das schönste Privathaus Königsbergs, wie der blinde Pro
fessor Baczko es 1804 nennt7, 1793 gegenüber dem Dom erbaute. Dort hatte die 
Firma anfänglich ihre Weinlager und dort spielte sich die auf dem Faß in der 
Großen Halle dargestellte Scene ab.

Im „Kleinen Domplatz“ mit seinen Wolmen, wo die Tumerschaft „Marko- 
marmia“ ihre Kneipe hatte, waren noch zu unserer Zeit große vermauerte Bögen 
im Erdgeschoß zu sehen - die einstigen rückseitigen Eingänge zu den Weinfäs
sern in den Kellern des Schindelmeißerschen Hauses, die von der Reichsbank, als 
sie das Haus lange Jahre benutzte, vermauert wurden.

David Schindelmeißer brachte als ausgezeichneter Geschäftsmann die Wein- 
handlung am Domplatz zu hoher Blüte. Er handelte nach ganz Deutschland, 
Rußland und Polen.

Aber schon 1799 verlegte David Schindelmeißer einen Teil seines riesigen 
Wein Vorrates in die Keller des Berwartbaues. Doch kurz vor seinem frühen Tode 
1802 übergab er die Geschäftsleitung seinem in Memel geborenen, aus Salzbur
ger Familie stammenden Freunde Zachlehner. Der heiratete 1803 David Schin- 
delmeißers Witwe, starb aber selbst schon 1804. Das Interregnum löste die Wit
we, indem sie sich 1806 zum dritten Male vermählte mit Johann Christoph Rich
ter aus Gumbinnen. Dieser führte die Handlung ständig aufwärts, so daß er 1809 
bereits sehr reich war. Er verwandte ein gut Teil seines Vermögens für die vater
ländische Sache, vor 1813, so daß ihn der König 1818 zum Commerzienrat er
nannte.

Aber erst 1827 entstand das Blutgericht in seiner uns so lieben Gestalt - ein 
echtes Kind der Romantik. Erst jetzt gewannen „Martergang“ und „Marter
kammer“ Gestalt.

Doch hören wir, was ein Zeuge jener Zeit, Wilhelm Cornelius 1836 über das 
Blutgericht erzählt:

„Nun stiegen wir, weil’s Abend werden wollte, ins Blutgericht hinab. Welch 
Leben, welch Gewühl war hier! Man sah nur heitere selige Gesichter! Schon in 
der Vorhalle trafen wir Freunde, die die Sorgen des Lebens auf Champagner- 
Pfropfen an die Decke schnellten. Ein Faß war der Tisch, und Fäßchen dienten 
als Stühle. Wir aber forschten nach tiefster Spur und stiegen ins eigentliche Ver
ließ hinab, das, von der Treppe überschaut, einen höchst eigenthümlichen Ein

7 Vgl. v. Baczko: Versuch einer Beschreibung Königsbergs.
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druck macht. Älteren Leuten schien die Temperatur als feucht und kalt und so 
sind dann die langen Tische meist nur von der frohen, das Romantische liebenden 
Jugend besetzt. Mächtige Fässer decken den Hintergrund und die vom Gewölbe 
herabhängende, Tag und Nacht brennende Lampe giebt der immer belebten Sce
ne eine wahrhaft Rembrandtsche Beleuchtung.“8

Inzwischen hatte der Schwiegersohn und Teilhaber Richters, der Stadtrat 
Wilhelm Balthasar Schindelmeißer mehr und mehr die Geschäftsleitung über
nommen. Er hatte einen Angriff des Oberpräsidenten v. Schön, der den Weinaus
schank im Schloß als „unwürdig“ empfand, abzuwehren. Es gelang nur, weil 
Schön 1842 aus dem Amte schied.

Auch der Bierbrauer Johann Philipp Schiefferdecker wollte die riesigen Kel
ler des Berwartbaues haben; dank dem Oberpräsidenten v. Bötticher mißlang 
auch dies.

Wilhelm Balthasar Schindelmeißer „regierte“ bis 1857, dann sein Sohn Hein
rich Balthasar Schindelmeißer; nun auch Obervorsteher der Kaufmannschaft, 
leitete er nach Joh. Christoph Richters Tode 1842 die Handlung mit seinem tüch
tigen Teilhaber Friedrich Ritzhaupt.

Die Firma erlitt 1840 einen schweren Verlust durch den Zusammenbruch der 
Wilnaer Firma Auer, wurde aber durch die Unterstützung König Friedrich Wil
helms IV. gerettet. Immerhin mußte das schöne Haus Domplatz 1 an die Preußi
sche Bank verkauft werden, die es als Reichsbank bis zum Umzug in das neue 
Bankgebäude an Stelle des alten Marstalls, später Kürassierkaseme, benutzt hat. 
Auch Louisenthal mußte 1853 verkauft werden.

Nach Überwindung aller geldlichen Schwierigkeiten ließ Wilhelm Balthasar 
Schindelmeißer noch 1853 in die schöne Weinkneipe die neue Gasbeleuchtung 
mit 10 Flammen einbauen, dann starb er 1857.

Nun übernahm der zweite Sohn Heinrich Balthasars die Handlung. Er starb 
schon 1867 unvermählt. Im folgte Ludwig Christoph Richter bis 1893, dann kam 
l leinrich Richter zur Regierung.

1891 erfolgte der Anschluß des Blutgerichts an die neue Wasserleitung und 
1901 der an die Kanalisation.

1921 zog sich Heinrich Richter vom Geschäft zurück und übergab es seinem 
l.mgjährigen Prokuristen Karl Matzdorf, der die historische Stätte bis zum Unter
fing Königsbergs leitete.

Einen Niederschlag der frohbegeisterten Weinseligkeit gaben die Stammbü- 
i lu-r wieder; aus ihrer großen Zahl nur drei Einträge:

Der Ostpreuße Fritz Skowronnek schrieb am 3. Juli 1920:

N Cornelius: Ost- und Nordsee.
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„Allzeit fröhlich ist gefährlich,
Allzeit traurig ist beschwerlich,
Allzeit glücklich ist betrüglich,
Eins ums andre ist vergnüglich.“

Diesen Spruch hatte er am „Buhlenplatz“ im Löbenichtschen Gemeingarten 
gelesen, jedoch die zwei letzten Verse verändert.

Der Bruder des letzten Kaisers, Prinz Heinrich, schrieb am 22. Oktober 1921:

„Ohne Deutschland kein Europa, ohne Preußen kein Deutschland. Gott mit uns.“

Gustav Stresemann zitierte am 27. November 1924 Goethes Verse:

„Trunken müssen wir alle sein,
Jugend ist Trunkenheit ohne Wein,
Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend,
So ist es wundersame Tugend“.
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V. Der Albrechtsbau

Die Ostseite des gotischen Hochmeisterschlosses war durch eine Mauer mit 
Wehrgang und Türmen abgeschirmt, von denen der Haberturm noch bis zur Zer
störung der Schloßruine Ende der 60er Jahre stand; ein dicker unten rechteckiger 
Ecktunn im Südosten, der „Hinterste Ort Thurm“ ist auf dem Beringschen Plan 
von 1613 gut erkennbar.1 Innen lehnten sich Wirtschaftsgebäude an die Mauer 
an, auf deren Kellern der Albrechtsbau teilweise ruht.

Im Mittelalter führte der Eingang zum Vorburghof durch das äußere Schloß
tor mit hölzernem Gatter und Wächterhäuschen Uber den Schloßgraben und seine 
Zugbrücke. Wo dieses Tor war, ist mit Sicherheit nicht zu sagen, der Erforscher 
der mittelalterlichen Burg, Friedrich Lahrs, hat bei seinen Ausgrabungen 1926 
nur mit Wahrscheinlichkeit die Mündung des Burgtores im Schloßhof an die 
Stelle des ersten Fensters südlich vom Erkereingang oder im Oberstock des drit
ten Fensters vom Erker aus verlegt. Dies würde der Außenseite des Schlosses 
nördlich neben dem Vorbau der Schloßwache unserer Zeit entsprochen haben.1 2

Dieser Durchgang muß wohl schon in der letzten Ordenszeit in dringenden 
Fällen den Königsberger Bürgern gestattet gewesen sein, denn bei dem Altstädter 
Chronisten Johann Freyberg, dessen Chronik mit der Gründung der Universität 
abschließt, lesen wir:

„Anno domini 1517 ist es geschehn, das ein Burger aus der Altenstat mit ei
nem Arczt ist gegangen durch das Slos zu einem krancken, welchen beiden ist 
begegnet uff der Brucken als man durch das Slos gehet, gegen den abint, Dittrich 
von Schonberg3, ein Rat, welcher die beiden angefertigt ersten mit Worten, wie 
sie im auch nicht antworten nach seinem willen, Dittrich von Schonberg den 
Arczt an sein houpt schlogt und Inen undder sich warff uff der Brucken und hulf- 
fe geruffen, den seltigen in den graben zu werffen, von welchem besen vomemen 
er abgestoret von Im abgelaßen, und zum andern gegangen, Inen umb bescheit 
gefraget, von wem er were und was ihr gescheffte do were, welcher Burger Im 
bequem bescheit gesagt, er war ein Burger aus der Altenstat, ein barbirer, und

1 Vgl. auch die treffliche Zeichnung von Lahrs in seinem Buch, S. 74.
2 Vgl. die Pläne in Boetticher: Bau- und Kunstdenkmäler Königsberg.
3 Dietrich v. Schönberg war 1515 in Hochmeister Albrechts Dienste getreten und als 

markgräflicher Rat oft in diplomatischen Missionen verwandt worden. Dieser säch
sische Edelmann war ein eigenmächtiger und leichtfertiger, jäher Mensch, der bei 
den Bürgern der drei Städte äußerst verhaßt war.
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wolden besuchen einen krancken, demitte er gesetigt, Sünder sie beide genotiget 
einen eidt zu sweren, ein solchs niemant zu sagen, ouch nicht clagende. Do mit 
sie los geworden.“4

Der mittelalterliche Ostflügel war nur ein Zimmer stark, im Erdgeschoß sind 
drei Räume mit Mittelstütze und Kreuzgewölben nachweisbar. Hier waren wohl 
Rüstkammern. Im nördlichen Teil des Obergeschosses wohnte 1519 der Ritter v. 
Schlieben, im südlichen der Ordensmarschall. Wie die Mauern vor dem Ostflü
gel, die an den Haberturm anschlossen, verliefen, ist nicht mehr zu ergründen.

Hier nun beschloß Herzog Albrecht, sich einen Fürstenpalast zu errichten, der 
seiner neuen Würde besser entsprechen sollte als die alte Hochmeisterwohnung 
im Nordflügel.

Es war von jeher des Herzogs Bestreben, Künstler aus dem Reich, besonders 
aus seiner Heimat Franken in sein Land zu ziehen, das er zu einem neuen Kul
turmittelpunkt zu machen gedachte. Aber wenn es ihm auch gelang, durch gün
stige Angebote Baumeister, Goldschmiede, Innenarchitekten, Maler nach Preu
ßen zu locken, so war es doch schwer, sie in dem Lande, das so fern von dem von 
jeher, damals wie heute, stets nach Westen und Süden orientierten Deutschland 
lag, festzuhalten.

Aber 1532 hatte er einen Baumeister, der ihm für die gestellte Aufgabe sehr 
geeignet erschien. Der Nürnberger Ratsherr und Baumeister Leonhardt Heit hatte 
ihn dem Herzog empfohlen. Es war Friedrich Nußdörfer aus Basel, und er ent
warf die Pläne zum Albrechtstor.

Wir müssen uns den neuen Bau, der rasch emporwuchs, mit seinen entzük- 
kenden über Eck gestellten Erkertürmchen, die an Nürnberg erinnern, mit 
Mönch-Nonnenziegeln gedeckt denken; die jetzt unter das Schieferdach einbezo
genen Erker trugen damals selbständige steile Zeltdächer. In der Mitte krönte das 
Tor, ein halbkreisförmiger Giebel mit dem preußischen Adler darauf.

Über dem breitausladenden Renaissancetor ließ der Herzog den Spruch „Tur- 
ris fortissima nomen Domini“ - Ein feste Burg ist unser Gott —, hierunter die Jah
reszahl MDXXXII. anbringen. Darunter lasen wir bis zur Zerstörung durch die 
Engländer 1944 mit Ehrfurcht seine ritterliche Devise:

„Parcere subjectis et debellare superbos
Prinicipis officium est - Musa Maronis ait.
Sic regere hunc populum, princeps Alberte, memento,
Sed cum divina cuncta regentis ope!“

4 Ein Folioband von 478 Blättern in schwarzem gepreßten Leder mit messingnen 
Eckbeschlägen, der im Besitz der Königsberger Stadtbibliothek war und heute ver
schollen ist.
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in Übersetzung:

Milde dem Untertan, doch Kampf aufs Messer dem Frevler.
Das ist fürstliche Pflicht - spricht die Muse Vergils.
So gedenke das Volk, o Herzog Albrecht, zu führen,
Doch mit geduldiger Hand, als Statthalter göttlichen Rechts.

Bald nach Vollendung des Torbaues verließ Nußdörfer „fluchtartig“ unter 
Bruch seines Vertrages das Land, wir wissen nicht warum.

Die Ostseite des Schlosses war durch drei Mauem geschützt. Die beiden inne
ren ragten hinter dem Schloßgraben hoch, die beiden äußeren rahmten den Weg 
zur Altstadt hin ein. Das Nußdörfersche neue Schloßtor war durch den Graben 
geschützt, über den eine Zugbrücke führte. Diese vor dem Hauptportal liegende 
Zugbrücke beschreibt Mirau also:

„Die ist, als ich mag kühnlich sagen,
Stark mit Eisern Balken beschlagen,
Die Zugbruck ist kunstreich formirt.
Ihr Wicht gar nicht gesehen wirdt,
Gleich wol gar Leichtlich und gantz Schnei
Wird bewegt ihr gantz Gestell.
Ein großer Graben tieff und breit, 
zur Rechten und zur Linken weit,
Aufgefuhrt mit Mawren rein,
Von Ziegel, Kalk und groß Feldstein.“5

Auf dem anderen Brückenende stand das „Oberste Schloßtor“. Von ihm 
führte der Weg zur Altstadt, wo am heutigen Unfriedtbau das „Mittlere Schloß
tor“ stand im Zuge der Altstädtischen Stadtmauer, das Markgraf Georg Friedrich 
1594 in „Güldene Pforte“ umbenannte. Hier endete der Graben zwischen mittle
rer und innerer Mauer durch ein quergestelltes Gebäude.

Das Eigentumsrecht an diesem Tor und damit das Recht, es zu schließen, war 
1368 von Marschall Henning Schindekop ausdrücklich der Altstadt zugestanden 
worden und Hochmeister Conrad v. Erlichshausen hatte 1441 dieses Recht be
stätigt. Aber Oberburggraf Besenrade nahm widerrechtlich den Altstädtern das 
Schließungsrecht.

Das „Untere Schloßtor“ stand unten an der Ecke Altstädtische Bergstraße und 
Mordgrube, der späteren Schmiedestraße. Es hieß allgemein - schon seit minde
stens 1566 — das Mordgrubentor.6

5 Mirau: Lobspruck.
6 Hist. StA Königsberg im Geh. Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Etats

ministerium, 75e.
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„Grube“ war der in Norddeutschland übliche Name Pur winklige und steile 
Gassen7 und wahrscheinlich war hier einst ein Mord geschehen, der den gar nicht 
einladenden Namen erklärt.

Auch um dieses Tor wogte der Streit zwischen Schloß und Altstadt: Am 30. 
Juli 1547 wollte Herzog Albrecht das Haus des Kaufmanns und Chronisten Paul 
Pole kaufen, welches „in der Engen Gasse nach der Mordgrube und Schloßwertz8 
gelegen“ war, d.h. das an der östlichen Ecke der Altstädtischen Berggasse stand. 
Hier wollte der Herzog die Schloßbergstraße verbreitern und ein „Feldtor“ - 
eben das Mordgrubentor - errichten. Die Altstadt wollte das Tor selbst bauen, 
um nicht auch hier das Schließrecht einzubüßen. Das Tor wurde aber 1547 vom 
Herzog gebaut, und die Stadt erhielt, obwohl sich der Streit bis 1594 hinzog, das 
Schließrecht nicht.

Der Graben vor dem Albrechtstor wie vor dem ganzen Ostbau wurde erst im 
Hinblick auf die bevorstehende Königskrönung im Dezember 1700 zugeschüttet, 
das vordere Zugbrückentor und die Krambuden daneben wurden beseitigt, die 
den Weg zur Altstadt einfassenden Mauern, sowie Güldene Pforte und Mordgru
bentor fielen der Spitzhacke zum Opfer.

Der Boden im Albrechtstor war damals noch nicht so steil ansteigend wie zu 
uneren Zeiten - die Schrägung stammt erst aus dem Jahre 1815 von Oberbaurat 
Valerian Müller - damals wurde der Boden bis zur Sohle der Fundamente des 
Torbaues abgegraben und dann geebnet.

Wenn man das Albrechtstor durchschritt, sah man noch die eisernen Rollen, 
auf denen die Ketten der Zugbrücken gelegen hatten. Schriftbänder schmückten 
im Torinnem oben die Wände. Dann befand man sich in einer engen, meist im 
tiefen Sonnenschatten liegenden Gasse, die in ihrer romantischen Wirklichkeit an 
Hohensalzburg oder andere mittelalterliche Burgen erinnerte; vom öffnete sich 
der Schloßhof in seiner ganzen eindrucksvollen Weite.

An den Portalbau schloß sich der aus kubischen Baumassen mit steilen Dä
chern bestehende Albrechtsbau, auf zwei Zimmer Tiefe erweitert, an, in dem zu 
unserer Zeit die Hauptwache mit einer Wacht-, einer Offiziers- und drei Arrest
stuben untergebracht war. Er wurde von Christian Hoffmann aus Basel fortge- 
fuhrt und 1533 vollendet.

Das Gemach über dem Albrechtstor im Mezzaningeschoß diente als Woh
nung eines hohen Hofbeamten, später als die Plankammer der Regierung, in der 
mehrere tausend Pläne von Domänen untergebracht waren. Im Hauptstockwerk 
darüber der Erkerraum war das Arbeitszimmer Herzog Albrechts. Hier dürfen wir

7 Vgl. in Königsberg die „Krumme Grube“, in Lübeck die Engelsgrube, Fischergrube, 
Hartengrube u.a.

8 Schloßwärts.
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uns ihn vorstellen, vor seinem Arbeitstisch sitzend, gelegentlich aufsehend und 
den Blick auf den Molteich werfend, der nun bald seinen Namen verlor und vom 
Mühlenteich zum Schloßteich auffückte. Zwar konnte der Herzog die Obermüh
le, die sich dem Ostausgang der Junkergasse gegenüber an das Schloß lehnte, 
nicht sehen, aber da, wo die Katzbach bergab zu hüpfen begann, lag vor seinen 
Augen die Mittelmühle, die wir Älteren noch kannten, ehe sie bald nach 1900 
pietätlos abgebrochen wurde.

Rechter Hand fiel des Herzogs Auge auf den hohen spitzen, mit vier kleinen 
Ecktürmchen geschmückten Bau der Löbenichtschen Stadtkirche „St. Barbara 
auf dem Berge“; links von ihr, zu Füßen des Schlosses, verlief die Burggasse 
über den Staudamm des Schloßteiches, sie war erst auf der Teichseite bebaut. Ihr 
gegenüber in der heutigen Münzstraße stand am Schloßteichufer die alte Firmarie 
de Ordensritter und an sie schloß sich schloßwärts die Münze an, die seit 1457 
allein noch die Münzen des Ordens geprägt hatte. Sie stammte erst aus dem 15. 
Jahrhundert, denn vorher hatte hier das St. Magdalenenkloster gestanden, in des
sen Kirche der Marschall Henning Schindekop seinen letzten Schlaf schlief.

Im Norden streifte des Herzogs Blick, durch keine Schloßteichbrücke und 
keine Kirchtürme aufgehalten, bis zum Staudamm des Oberen Teiches, der Ober
gasse. Nur rechts9 stand am Ende der vom Kreuztor kommenden Mauer der vier
eckige Pulverturm des Löbenicht.

Es war also ein schöner Raum, das Arbeitszimmer Herzog Albrechts mit den 
beiden Erkern, von dem aus auch wir uns der freilich wesentlich veränderten 
schönen Aussicht oftmals erfreut haben; im Jahre 1558 baute hier Heinrich Vlint 
Steinhauer Türgerüste und Kamin ein. Aber der prächtige Renaissancekamin Kö
nigsberger Handwerker und die schöne Kassettendecke waren noch nicht in ihm 
vorhanden; sie stammen erst von 1579, elf Jahre nach Herzog Albrechts Tode, 
aus der Zeit Markgraf Georg Friedrichs.

Der obere Teil der Wände trug einen besonderen Schmuck: den auf Lein
wandtafeln gemalten Stammbaum des Hauses Brandenburg, den der Hofmaler 
Adam Lange 1559 gemalt hatte. Denn neben vielen anderen Liebhabereien be
schäftigte sich der Herzog lebhaft mit der Genealogie seines Flauses.

1805 kamen die Tafeln in den Ahnensaal im Friedrichsbau.
Noch viel später hielt hier im Erkerzimmer die Physikalisch-ökonomische 

Gesellschaft in ihrer Blütezeit 1830-1844 ihre Versammlungen ab.
Durch einen winkligen Gang konnte man vom Arbeitszimmer aus in das 

schönste Gemach des Schlosses gelangen, obwohl es das weitaus kleinste im 
großen Bauklotz des Residenzschlosses war.

9 Etwas südlich von den drei prächtigen Steineichen an der Weißgerberstraße.
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Es war nur 10 qm - 4,30 x 2,65 - groß und hatte ein sandsteinumrahmtes Re
naissancefenster, das in den Engpaß des Hofes, hart an der Innenseite des Al
brechtstores herabblickte. Es wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts „als 
meines gestrengen Herrn Schreibstüblein“ eingebaut und war 1550 fertig.

Dieses winzige Zimmer war ganz groß an Kostbarkeit wie an Schönheit. Es 
gibt kaum noch einen Raum in Deutschland, der, im Renaissancestil gehalten, so 
winzig und doch so durch und durch stilvoll erhalten war.

Die kühle, abstandgebietende, großartige Pracht der Renaissance war dazu 
geboren, Riesensäle zu schmücken - man denke an den goldenen Saal im Rat
haus zu Augsburg oder an Schloß Heiligenberg. Hier aber handelt es sich um ei
nen ganz winzigen Raum, gegen den Fredenhagens Zimmer in Lübeck noch groß 
erscheint.

Dieses winzige Zimmer, in dem angeblich der erste König am 11. Juli 1657 
geboren sein soll, weshalb es „das Geburtszimmer Friedrichs I.“ heißt, ist so 
klein, daß kaum ein Bett und eine winzige Wiege hier gestanden haben können. 
Da es aber in den Rechnungsbüchem von 1608 noch „Ihro Churfürstlichen Gna
den Schreibstuben bei dero selben Gemach vbem thor“ genannt wird, so ist es 
sehr viel wahrscheinlicher, daß der im rechteckigen gotischen Turm des „Kom
hauses“ liegende große Raum, das sog. „Brautzimmer“ das Geburtszimmer war, 
weil sich dort eine Küche und „heimliche Gemächer“ befanden. Dort brachte je
denfalls Maria Eleonore, Albrecht Friedrichs Gemahlin, ihre Kinder zur Welt. 
Zwischen dem „Brautgemach“ und dem Schreibstüblein lag im gleichen Ober
stock eine Reihe erst von Georg Friedrich eingebauter Zimmer. Unter ihnen, im 
Erdgeschoß, befand sich zu Herzog Albrechts Zeit das Zeughaus der preußischen 
Stände.

Der Künstler, Jacob Binck aus Köln, der ,,m[eines] g[nädigen] H[erm] 
Schreibstüblein“ um 1543 auf Anordnung Herzog Albrechts schuf, empfand die 
Kleinheit des Raumes und versuchte, sie durch das Mittel der Perspektive zu ver
größern. Er brachte damit ein gelöstes Lieblingsproblem seiner Zeit in dies Zim
mer hinein. Dies ganz in ungarischem Eschenholz getäfelte, ganz mit wertvoll
sten Holzschnitzeren - wie fein war der aus der Nische hereinlugende Narr! - 
ausgestattete Gemach wirkte künstlerisch so in sich geschlossen, daß es schon 
deshalb mit Recht als der wertvollste Raum im ganzen großen Schloß galt. Die 
16 geschnitzten Köpfe, die Mahlzeit zweier vornehmer Herren über dem Kamin, 
die Zierrate, die Blätterranken waren wunderschön gemacht. Die Kunsttischler 
waren Hans Wagner und vielleicht auch Christian Hoffmann.

Der schöne Sandsteinkamin mit dem flämischen Rollwerk stammte aus der 
Werkstatt des Antwerpeners Cornelius Floris und wurde zur Erinnerung an die 
kurz vorher am Ostermontag 1547 verstorbene erste Gemahlin Herzog Albrechts 
Dorothea, die geborene Dänin, mit dem Danebrog versehen.
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Die nördliche Wand wurde später nach vorhandenen Resten 1846 durch den 
Hoftischler Radtke erneuert, da sie beim Bau des Oberlandesgerichts 1810 zer
stört worden war. Doch erreichte die Copie das Original nicht.

Das kleine Gemach wird vermutlich vor Bincks erster Abreise aus Königs
berg (1548) vollendet gewesen sein. 1559 trat Jacob Binck nochmals in Herzog 
Albrechts Dienst. Er ist zehn Jahre später in Königsberg gestorben.

Im gleichen zweiten Obergeschoß, das allein die Herzogsfamilie bewohnte, 
liegt das Erkerzimmer über dem großen Wappen, welches den malerischen Eng
paß des Albrechtstores zum großen Schloßhof abschließt. Auf dem Wappen sieht 
man unter den vielgeteilten 27 bunten Wappenfeldem auf der Brust des die Mitte 
einnehmenden preußischen Adlers nicht mehr das silberne S, die Initiale des pol
nischen Königs Sigismund II., die das Lehnsverhältnis der preußischen Herzoge 
unter die Krone Polen versinnbildlichte. Herzog Albrecht mußte das S. im Kra
kauer Frieden 1525 in sein Wappen nehmen, der Friede zu Oliva, der dem Gro
ßen Kurfürsten die Souveränität über (Ost-)Preußen gab, wischte es aus. Das 
große Wappen ist also erst nach 1660 angebracht.

Das Erkerzimmer, das auch eine schön geschnitzte Decke Hans Wagners be
saß, war das Gemach der Herzoginnen; nach Dorothea und Anna Maria be
wohnte es des umnachteten Herzog Albrecht Friedrichs Gemahlin Maria Eleono
re. Christoph Mirau besingt es also:

„Siehe am Eck zur linken Handt
Ein Fürstlich Ercker wol bekandt
Mit Fürstlichem Wapen gezirt,
Derselb Höchlich gerühmet wirdt.
Die Landes Fürstin10 Hochgeboren
Hat ihr diesen Ercker Erkohm,
Darbey ist der Saal wolbestelt,
Wo der Landesfürst sein Tafel heit“.

Damit ist der vierfenstrige Fliesensaal gemeint, der vom Eckzimmer nur 
durch den einfenstrigen Flur getrennt war und später Audienzsaal hieß.

Im Erkerzimmer wohnte, als die königliche Familie am 10. Dezember 1806 
auf der Flucht nach Königsberg kam, auch die Königin Luise. Hier lag sie krank 
darnieder, als in der Weihnachtsnacht ein Orkan einen der schönen Giebel des 
Berwartsbaues in den Schloßhof herunterfegte. Und krank begab sie sich von 
hier, von dem treusorgenden Leibarzt Dr. Hufeland begleitet, auf die Flucht Uber 
die Nehrung nach Memel. Die im Erkerzimmer stehenden Möbel im Empirestil 
kamen uns verwöhnten Heutigen ungeheuer bescheiden vor; sie stammten aus 
Königsberger Bürgerbesitz und waren für das Luisenhäuschen, wo die Königin

10 Marie Eleonore von Jülich.
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bei ihrem zweiten Königsberger Aufenthalt vom 11. Januar bis 15. Dezember 
1808 des sommers wohnte, zur Verfügung gestellt worden.

Die Säle im Albrechtsbau trugen kaum noch den Stempel unseres großen Re
naissanceherzogs, eher vielleicht den des Großen Kurfürsten, der schon als Kur
prinz 1638 mit Rücksicht auf die Wirren des Dreißigjährigen Krieges hier jahre
lang residierte. Sein nur als Innenarchitekt beschäftigter Baumeister war Conrad 
Burck, der das Schloß 1647-1650 renovierte.

Ich erwähne nur die wichtigsten Räume: Über dem Mezzaningeschoß im 
Hauptstock (2. Geschoß) liegt der trotz seiner vier Fenster durch eine dunkle Le
dertapete etwas düster anmutende 15 x 9 m große „Fliesensaal“. Hier wurde z.Zt. 
Herzog Albrechts Hoftafel gehalten. Er war unter Albrecht Friedrich das Speise
zimmer. Zur Zeit Kurfürst Friedrichs III. hieß der Saal „Audienzsaal“.

An der Querwand stand bis zuletzt der Königsthron Friedrichs I. und der 
Tisch, von dem er sich die Krone nahm und sich aufs Haupt setzte.

Eine schöne Holzdecke von Hans Wagner in venezianischem Stil, ganz be
malt, überspannte den Saal. Dieser Stil kam aus der Lagunenstadt nach den Nie
derlanden, von dort nach Königsberg. In ihr waren 16 Leinwandmalereien des 
Gabriel Witzei ausgespannt, der dem Großen Kurfürsten von 1647-1673 diente. 
Sie stellten die vier Jahreszeiten dar als jugendlich-kräftige Männergestalten, so
wie biblische Scenen und Landschaften. An der Wand hing das Bild von Herzog 
Albrechts ältester Lieblingstochter Anna Sophia, von einem unbekannten Meister 
um 1560 gemalt. Ferner das treffliche Doppelporträt des noch jugendlichen Kur
fürsten Friedrich Wilhelm und seiner ersten Gemahlin Luise Henriette vom Hof
maler Mathias Czwiczek (1649). Außerdem hingen hier Bildnisse von Herzog 
Albrecht, Albrecht Friedrich, Georg Friedrich von Ansbach, Maria v. Ungarn 
(1526, von Hans Krell), Friedrich I. und Sophie Dorothea.

Im Kredenzzimmer (Speisezimmer) befanden sich als Supraporten die Büsten 
Herzog Albrechts und seiner zweiten Gemahlin Anna Maria aus Alabaster. Der 
reiche Sandsteinkamin trug das Wappen des Großen Kurfürsten und seinen 
Wahlspruch „Notam fac mihi viam, qua ambulaturus sum.“ Von der Decke hing 
ein Leuchterweibchen.

Das Wohnzimmer hatte kostbare Ledertapeten (zweite Hälfte 17. Jahrhun
dert), Blumenranken auf dunklem Grund. Hier hing das Barockgemälde des Kur
fürstlichen Hofmalers Hans Willing (1640-1678) „Der Raub der Sabinerinnen“. 
Eine holzgetäfelte Decke des 17. Jahrhunderts überspannte den Raum. Sie wurde 
erst 1861 ffeigelegt.

Auch das Schlafzimmer hatte eine schöne Intarsiaholzdecke von 1579, die 
aus dem Hause Kneiphöfische Langgasse 37 stammte und erst 1904 hier einge
baut wurde.
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Zu Albrecht Friedrichs Zeit befand sich übrigens in diesem Stockwerk ein 
kleineres, finsteres, schwarz ausgeschlagenes Gemach, in dem der Kranke sich 
bei seinen Anfallen zur Beruhigung niederzulegen pflegte.

Die anderen Teile des Albrechtsbaues fielen dem Unffiedtflügel zum Opfer.
Auf dem Joachim Beringschen Plan und auf dem Huldigungsplan von 166311 

sind diese alten Bauten noch gut erkennbar. Sie bezogen den Südost-Eckturm des 
Mittelalters mit in sich. In ihnen, der ehemaligen Komturswohnung, hauste seit 
1757 der Oberste Marschall. Herzog Albrecht ließ den mittelalterlichen Bau um 
ein Stockwerk erhöhen, fußbodengleich mit seinem Arbeitszimmer.

Bis zur Südmauer reichend und durch zwei Stockwerke gehend, befand sich 
hier der „Große Ebersaal“, nach den Bildern auf den Ofenkacheln so genannt. 
1546 wurden die „Mastbäume“ zu den Balken dieses riesigen, die volle Breite 
des Flügels einnehmenden Saales geliefert. Der Saal hatte eine Empore; auch in 
ihm hatte der treffliche Hans Wagner eine schön geschnitzte Decke eingebaut.

Flier fanden die Sonntagsgottesdienste und die Theateraufführungen statt.
In diesem Teil des Albrechtsbaues befanden sich weiter der „Kleine Eber

saal“ und die Badstube. Sie ist wahrscheinlich das auf dem Beringschen Plan 
sichtbare Quergebäude auf der östlichen Parchammauer. Diese Badstube wurde 
1578/79 neu ausgebaut und muß für den damaligen Zeitgeschmack luxuriös ge
wesen sein, denn Caspar Stein beschreibt sie 1644 also:

„Zwei Bäder an der Mauer, davon eins Wildbad genannt, im Innern mit Zinn 
ausgekleidet und so tief, daß die darin Badenden schwimmen können, mit Röhr
chen und Köpfen, die das Wasser ausspeien, einem kupfernen Ofen, kleinen 
Säulen und zinnernen Statuen des Neptun und des in einen Hirsch verwandelten 
Aktäon.“'2

Aus alten Rechnungen ersehen wir, daß hier der „Kannengießer“ 665 Mark 
und 6 Schillinge erhielt, daß der „Steinhauer“ dem „Rothgisser“ Modelle für 
Bildwerk machte und daß „12 Walzen und runde gedrehte Säulen in die Badstu
ben“ geliefert wurden. Die Aufsicht über diese Arbeiten hatte Blasius Berwart, 
der auch wohl die Entwürfe gemacht hatte.

Am Südende der Ostfront stand zwischen den Parchammauem das Gießhaus.
Den Abschluß der Ostfront bildete der Südost-Turm, unten aus gotischer Zeit 

viereckig, von der Mitte ab achteckig und oben mit einer Laterne gekrönt, die be
reits, wie das Epitaph des Herrn v. Nimptsch im Dom beweist, wo er abgebildet 
ist, im Jahre 1557 bestand. Auf dem Beringschen Plan von 1603 trägt die Laterne 
eine fliegende Figur, eine Glücksgöttin. 11 12

11 Von Christoph Gercke.
12 Caspar Stein: Peregrinator.
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Christoph Mirau besingt den Turm also:

„Dort überjennen heusern fort,
Siehstu stehen an dem Ort
Den starcken Thurm zu dieser Frist
Mit grosser Kunst Gemauert ist,
Oben die Fortuna formirt
Gans ubergüldet wolgeziert.“

In den Räumen des Ostflügels war es, wo Kurfürst Friedrich III. am 17. Janu
ar 1701 den Schwarzen Adlerorden stiftete. Von diesem Vorgang gab es im Ho- 
henzollemmuseum im Schloß Monbijou in Berlin eine Skizze von Antoine Pesne 
von 1712, die heute verschollen ist. Die Krönungsscenen dagegen hat der Kup
ferstecher Joh. G. Wolffgang festgehalten; die 20 Stiche wurden 1712 dem Bu
che des Hofceremonienmeisters Joh. v. Besser angefügt.

In diesen Räumen des Albrechtsbaues war es auch, wo sich am Dienstag, den 
18. Januar 1701, gegen acht Uhr nach den geendigten Frühpredigten alle hohen 
Hof- und Staatsbeamten versammelten. Während sie in den königlichen Vorge
mächern des Schlosses warteten, ließ sich Friedrich in seinem Schlafgemach von 
seinem Oberkämmerer Grafen Wartenberg die königliche Kleidung anlegen. Sie 
bestand in seinem Staatsrock aus rotem Scharlach mit Gold gestickt und war mit 
großen diamantenen Knöpfen, jeder 3.000 Dukaten an Wert, besetzt. Ein neun 
Ellen langer Königsmantel aus purpurrotem Sammet, mit goldgestickten Adler 
und Kronen übersät, mit Hennelin gefüttert und vom an den Haken auf der Brust 
mit drei Diamanten versehen, die eine Tonne Goldes gekostet hatten, hing um 
Friedrichs Schultern. Er reichte so weit herunter, daß das unterste Ende noch weit 
auf der Erde nachschleppte; dieses Ende wurde von Dienern gehalten und nach
getragen. Auf seinem Haupte trug der König eine lange bis auf die Schultern her
abhängende Lockenperrücke.

Mit edlem Anstand trat hierauf Friedrich in den großen damals Audienzsaal13 
genannten Saal, wo die vornehmen Herren und Stände seines Reiches schon auf 
ihn warteten. Jetzt trugen der Graf v. Wartenberg und einige Kammerherren die 
Schleppe des Königsmantels, hinter ihm hergehend. Er selbst trug das Scepter. Es 
war ein Geschenk Zar Peters I., der es ihm vor drei Jahren verehrt hatte. Es be
stand aus lauterem Golde, war über und über mit Diamanten und Rubinen besetzt 
und an der oberen Spitze mit zwei ungemein großen Rubinen und einem Adler 
mit ausgebreiteten Flügeln verziert.

13 = Fiiesensaal.
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Im Saale setzte sich nun Friedrich selbst die auf einem Tische stehende, mit 
vielen dichtaneinander gefugten eingelegten Brillanten geschmückte Krone aus 
purem Golde aufs Haupt.

In seiner Rechten hielt der König das Scepter, in seiner Linken den Reichsap
fel von Gold mit einem Kreuz darauf. Er setzte sich nun auf den hohen und 
prächtigen Thron nieder, vor dem auf dem Tische auf karmoisinroten Sammet
polstern die anderen Insignien königlicher Gewalt, Reichsschwert und Reichssie
gel, lagen. Daneben stand aufgerichtet das Reichspanier.

Daß sich König Friedrich die Krone von niemanden aufsetzen ließ, geschah 
mit klugem Bedacht, denn er wollte niemanden die Krone zu verdanken haben, 
sondern allein von Gottes Gnaden König sein.

So dasitzend, empfing der König nun die Huldigung der Prinzen und aller 
Anwesenden im Namen des ganzen Landes.

Nachdem diese feierliche Zeremonie beendet war, befahl der König dem Gra
fen v. Wartenberg, das Reichssiegel dem Kanzler, den Reichsapfel dem Land
hofmeister, das Reichsschwert dem Oberburggrafen v. Rauschke, als dem Ober
sten Richter, das Reichspanier dem Grafen Dohna zu überliefern.

Es geschah, und nun setzte sich der Zug feierlich in Bewegung, indem etliche 
Kammerherren über der Person des Königs einen mächtigen rotsamtenen bor
dierten Thronhimmel trugen. Reichsapfel, Reichsschwert, Reichssiegel und die 
Krone, die Friedrich der Königin aufsetzen wollte und die Graf Dönhoff in den 
Händen hielt, ließ er auf samtenen Polstern vor sich hertragen; hinter dem Thron
himmel aber ging Graf Dohna mit dem Reichspanier daher.

So ging es zu den Gemächern der Königin, die alle von Hofleuten und vor
nehmen Frauen wimmelten.

Als der Zug an diese Gemächer gelangt war, kam die Königin in ihrem 
prächtigen Kleide aus goldenem Brokat mit ponceau Blumen, von Gold, Perlen 
und Edelsteinen strahlend, am Ausschnitt des Kleides ein Strauß erlesener Perlen 
- alles zusammen etliche Millionen Thaler an Wert - dem Könige bis an die Tür 
des Vorgemaches entgegen. Sie verneigte sich vor ihm, während Friedrich die 
Krone aus den Händen des Grafen Dönhoff nahm und sie seiner hohen Gemahlin 
mit liebreicher Freundlichkeit selbst aufs Haupt setzte. Auch der kleine Kurprinz 
war Zeuge dieser Scene.

Der König begleitete Sophie Charlotte alsdann wieder bis in ihr innerstes 
Gemach, von wo der ganze Zug zum Thronsaal zurückkehrte. Hier ließen sich 
beide Majestäten auf zwei silbernen Armstühlen nieder.

Nacheinander brachten nun die zu beiden Seiten des Thrones stehenden Flof- 
leute, dann die Stände des Reichs und endlich die übrigen Kollegien des Landes 
ihre unterthänigsten Glückwünsche dar und grüßten König und Königin mit tie
fen Verbeugungen.
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Nur einmal störte - zur innerlichen Empörung ihres Gemahls - die neue Kö
nigin die Zeremonie, als sie aus ihrer Schnupftabakdose, ein Geschenk Zar Pe
ters, eine Prise nahm.

Um 12 Uhr war der Zug über den Hof auf dem „Krönungsgange“ zur Kirche 
festgesetzt; die Zeit bis dahin füllte der eitle Herrscher damit aus, daß er im 
Schmuck der Krone wohlgefällig durch den Saal stolzierte.

Das im damaligen Audienzsaal (Thronsaal, Fliesensaal) hängende Bild „Die 
Apotheose des Großen Kurfürsten“ von des Königsbergers Michael Willmann 
Meisterhand, mag der neugebackene König mit besonderem Stolz und tiefer Ge
nugtuung betrachtet haben, fühlte er sich in diesem Augenblick gewiß seinem be
deutenden Vater gleich. Denn er war sicherlich klug genug, um seinem väterli
chen Vorgänger gegenüber Minderwertigkeitsgefühle zu haben, die er durch die
se, gegen schwere politische Widerstände durchgesetzte Rangerhöhung vollauf 
beschwichtigt zu haben glaubte. War er jetzt doch ein König!

Das Gemälde des „preußischen Apelles“, wie Willmann schon damals ehrend 
genannt wurde, stammte erst aus dem Jahre 1682.14 Es mutet uns zunächst fremd 
an.

Wir lieben nicht mehr die allegorischen, Figuren, die den irdischen Herrscher 
umgeben, und das hohle Pathos, das aus dem allen spricht. Aber Willmann war 
ein Kind seiner Zeit. Solche Bilder waren damals beliebt und bewundert.

Was aber noch heute den Wert des Stückes ausmacht, sind der schöne for
male Aufbau, die kräftig-gesunden Körper, die herrlichen leuchtenden Farben 
und das Problem des Lichtes, mit dem Willmann sich unter dem Einfluß Rem- 
brandts meisterhaft auseinandersetzt.

Während Willmanns Gemälde im Charlottenburger Schloß bei der Plünde
rung Berlins im Siebenjährigen Kriege zu Grunde gingen, hat das Schicksal unser 
Bild erhalten. Dieses Schicksal ist geradezu grotesk zu nennen:

Während der Beschießung Königsbergs im Januar 1945 flüchteten zwei Frau
en in die Keller des Schlosses. Dort fanden sie ein großes Bild in schwerem gol
denen Rahmen. Den konnten sie nicht brauchen, aber das Bild bot sich ihnen als 
Einwickelleinwand für ihre armseligen Siebensachen an.

So machte das Gemälde die furchtbare Flucht mit und gelangte von Lager zu 
Lager. Es diente als Sack, als Unterkleid, als Bettlaken.

Als 1950 in Westberlin eine „Ausstellung geretteter Kunstgegenstände des 
Deutschen Ostens aus sieben Jahrhunderten“ veranstaltet wurde, gingen die bei
den Frauen auch dahin. Warum? Ging ihnen eine Ahnung auf, daß ihre Sack
leinwand mit dem unverständlichen Bilde darauf am Ende dahin gehörte? Dieser

14 Zuletzt hing dies Gemälde im sogen. „Arbeitszimmer des Kaisers“ im Unfriedtflügel 
östlich neben dem „Thronsaal“.
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Eindruck muß sich wohl bei ihnen nach der Schau verstärkt haben, oder sie hat 
ten auch Furcht vor Unannehmlichkeiten, die sich um die Begriffe fremdes Ei 
gentum, Staatsbesitz herumrankten - kurz - sie holten ihre alte Leinwand, die sie 
zum Glück noch hatten, und gaben sie, ohne Dank zu erwarten, clamheimlich ab, 
um sich dann unerkannt schleunigst davonzumachen.

Wie mag der Leiter der Ausstellung gestaunt haben, als sich die alte Sack
leinwand als eines der Hauptwerke des Königsberger Meisters entpuppte!

Habent sua fata - tabulae!

Zur Ergänzung der obigen Beschreibung des Albrechtsbaues bringe ich die 
Abbildung einer Hausmarke aus Stuck, wie wir sie als Speichermarken von den 
Königsberger Speichern kennen; sie ist ihnen wesensverwandt und hat auch de
ren Größe.

Ihr Vorhandensein wurde in Deutschland erst 1943 bekannt.15
Sie befindet sich im Museum zu Beverwijk, einem kleinen holländischen 

Städtchen nördlich Haarlem - wohin sie von einem später abgebrochenen Hause 
in der Peperstraat kam.

Wer dieses Hausmarkenrelief angefertigt hat und wer und wann er sie dort 
anbringen ließ, wo sie angemauert war, wissen wir nicht. Jedenfalls beweist ihr 
Dasein einen regen Handelsverkehr zwischen Preußen und den Niederlanden.

Sie ist die älteste Abbildung des Königsberger Herzogschlosses, so sah es 
zwischen 1552-1557 aus. Wir erkennen dies, wenn wir das Bild betrachten: Der 
Haberturm (rechts) wurde 1530/31 gleichzeitig mit dem Hohen Orth-Thurm 
(links) mit Blei gedeckt; hier sehen wir diese Kuppeldächer. Der letztere erhielt 
1557 eine Laterne (der Plaberturm ebenfalls erst 1565). Der Schloßturm endlich 
erhielt 1551 durch Meister Merthen Seigermacher auf allen vier Seiten eine gros
se Uhr.

Diese ist auf der Hausmarke deutlich zu sehen, dagegen haben beide Osttür
me noch keine Laterne. Also ist die Hausmarke zwischen 1552 und 1557 ange
fertigt.

Weiter sieht man auf dem Relief vorne die Mauer, die links hinunter in die 
Altstadt führte. Das Tor in ihr war nur ein Holzgatter, dann kam man durch das 
niedrige Oberste Schloßtor und über die Brücke zum eigentlichen Albrechtstor. 
Dieses ist in der Stuckwiedergabe etwas summarisch ausgefallen, daß es aber im 
obersten Drittel, wo bis 1900 etwa eine Uhr, dann ein sandsteinumrandetes gro

15 Eduard Anderson und Friedrich Lahrs: Eine Ansicht der Ostseite des Königsberger 
Schlosses aus dem 16. Jahrhundert - ein Fund auf einer Hausmarke in Holland, ln: 
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreußen, Jg. 18 (Juli 
1943), Nr. 1, S. 7-10.

89



ßes Fenster war, der preußische Adler abgemalt war, erfahren wir zuerst aus die 
sem Relief. Rechts an der Mauer das Häuschen des Schloßwarts, in der Südwest 
Ecke der Schloßturm.

Die Inschrift unter dem Relief lautet:

INT SLOT VAN KONINCKsBERG.
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Abb. 18: „Int slot van Konincksberg“. Der Ostflügel des Schlosses mit dem Albrechtsbau 
auf einer holländischen Hausmarke des 16. Jahrhunderts.
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Abb. 19: Friedrich I. krönt sich selbst zum König 18. Januar 1701, 
zeitgenössischer Stich.
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Abb. 21: Das Kreuz des Schwarzen Adler-Ordens.



Abb. 22: Der „ Hohe Orden zum Schwarzen Adler“.
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VI. Der Südflügel

Der Ordenschronist Peter von Dusburg sagt 1326 in seiner Chronik, die Burg 
Königsberg habe neun Türme.1 Von diesen standen vier rechteckige Türme in der 
7-8 m hohen Südmauer der Burg. In einer Urkunde von 1519 nennt Klingenbeck 
diese Türme, von Westen beginnend, mit Namen: „Hinterster Orth-Thurm“, „des 
Würzburgers Thunn“, „Grubers Thurm“, „des Rabensteiner Thunn“.1 2

Diese Mauer wurde im 13-jährigen Städtekrieg am 14. Februar 1454 von den 
für kurze Zeit vom Orden abgefallenen Altstädtem mit stürmender Hand nieder
gerissen. „Die Altstädter legten eine 400 Ellen lange Mauerstrecke nebst den vier 
Tünnen nieder“, sagt der Chronist Lilienthal.3

Erst 1482 wurde die Mauer unter Hochmeister Martin Truchseß von Wetz
hausen im gotischen Ziegelverband wieder aufgebaut. Sie trug unter dem Wehr
gang einen gemalten Fries von Maßwerk und Ordenswappen. Die neuen, auf den 
Fundamenten der alten, viereckig erbauten Türme waren, den Fortschritten artil
leristischer Wehrtechnik entsprechend, halbrund gebaut. Sie waren schwer be
stückt mit „Steinpuchsen“, „Flageigeschütz zur Streichwehre“, „Hakenbüchsen“, 
„Feldschlangen“ und „Serpentinen“.

Dicht östlich vom nun halbrunden Gruberturm - also nahe dem Flügel des 
späteren Friedrichsbaues - befand sich wahrscheinlich schon damals der schmale 
Durchgang vom Schloßhof zur Altstadt, der noch zu unserer Zeit zu einem Par- 
chamgärtchen führte. Er hieß „das kleine Thürlein“ und hatte einen schweren 
Türklopfer. Der schmale Durchgang war von einer Pechnase überbaut, die wir 
alle noch kennen. Zweifellos war neben ihm ein Wachtlokal eingebaut.

Das Ende dieser Südmauer schlug 1551. Der emsig wirkende Geist Herzog 
Albrechts gab sich mit dem Bau des Ostflügels nicht zufrieden. Er beauftragte 
seinen Baumeister Christoph Römer, der schon beim Albrechtsbau mitgeholfen 
hatte, ihm Pläne für den Bau eines Südflügels vorzulegen. Er sollte, um den 
Schloßhof nicht gar zu sehr zu verkleinern, nur aus einer schmalen Zimmerreihe 
bestehen. Diese Bedingung wurde gut gelöst; nach Römers Plänen wurde der Bau 
1553 von Andreas Heß aufgefuhrt.

1 Peter von Dusburg: Chronik, S. 194f.
2 Georg Klingenbeck: Ordensbriefarchiv im Hist. Staatsarchiv Königsberg (Geh. 

Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin).
3 Lilienthal: Erleutertes Preußen, Bd. I, S. 281.
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Er wirkte etwas eintönig und schmucklos, verzierte ihn doch nur ein wappen
artiges Brunnenbecken, aus dessen Löwenkopf dauernd ein klarer Wasserstrahl 
sprudelte und das von zwei Karyatiden getragene Renaissanceportal im frühen 
Knorpelstil mit dem Bildnisrelief des Herzogs von 1551, ähnlich dem, das schon 
in der Mauer der 1544 eröffneten Universität eingelassen worden war. Leider 
hatte der Zahn der Zeit Sandsteinfiguren, Inschrift und das derbe Rollwerk des 
Portals nicht unerheblich angenagt. Die Inschrift lautete:

Psalm 56.
Laus mea sermo Dei domini, mea gloria verbum. Hac spe non metuam. Quid mihi fa- 

xit homo. Albertus D.G. Marchio Brandenb. Dux Prussiae. Anno 1551.

Diese Inschrift bezieht sich wahrscheinlich auf die damaligen Osiandristi- 
schen Streitigkeiten.

Der unbekannte Bildhauer oder Steinmetz erhielt für diese Arbeit 3 Mark.
Zur Zeit seiner Erbauung war der Südflügel bedeutend schmucker, denn die 

Fenster hatten Sgrafttto-Umrahmungen und Rollwerkformen, die Fenster waren 
grün gestrichen, so daß der Bau einen bunten, frohen Eindruck machte.

Von der Tiefe des Altstädtischen Marktes aus gesehen, überragte der Südflü
gel bedeutend die dort aneinander gereiht stehenden alten Häuser an der Straße 
„Untemn Bergk“.

Nach deren Abbruch gleich Anfang des 20. Jahrhunderts jedoch sah der 
hochaufragende Südbau des Schlosses mit seinen noch aus dem Mittelalter 
stammenden und von Christoph Römer 1550 und 1565 eingebauten Halbrund
türmen, seinen Galerieen und mächtigen Futtermauem von der Altstädtischen 
Bergstraße aus wuchtig und malerisch zugleich aus.

Zur Zeit, als das ehemalige Postpackhaus mit dem Denkmal Friedrich Wil
helms I. an der Nordseite des Altstädtischen Marktes Pomattische, dann Sterkau- 
sche Konditorei geworden war, ging noch neben diesem Gebäude ein steiler Pfad 
von der Bergstraße zur der Pforte hinauf, der endgültig der „Schloßfreilegung“ 
1907 zum Opfer fiel.

Noch als Magister Poliander Pfarrer an der Altstädtischen Kirche war (er 
starb 1541) ließ Herzog Albrecht mit Genehmigung des Altstädtischen Rates ei
nen hölzernen Steg vom Südflügel zum Kirchenplatz bauen, um jederzeit den 
Predigten des hochgeschätzten Geistlichen beiwohnen zu können. Als dann der 
Herzog im Alter hinfällig wurde und ihm sein Beingeschwür böse zu schaffen 
machte, ließ er sich im Sessel über den Steg in die Kirche tragen, um seinen 
nunmehrigen Hofprediger, Geistlichen Rat und Beichtvater, der auch noch Pfar
rer der Altstadt war, Magister Funck, beim Gottesdienst zu hören.

Aber noch während der Wirren von 1566 wurde der Herzog gezwungen, den 
Steg abbrechen zu lassen. Denn die aufsässigen Städter befürchteten, die osian-
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dristischen Ratgeber und Oberräte des Herzogs könnten über Steg und Kirche die 
Altstadt militärisch besetzen. Und so ganz Unrecht hatten sie mit dieser ihrer Be
fürchtung nicht, plante doch der vor nichts zurückschreckende Hochstapler Ska- 
lichius, der es leider verstanden hatte, der Vertraute seines von Sorgen und 
Krankheit zermürbten alten Herrn zu werden, in der Tat eine Besetzung der Alt
stadt durch 1000 Landsknechte unter dem Obersten Wobeser.

Im Erdgeschoß des Südflügels befand sich die Küche mit zwei achteckigen 
Granitsäulen, die an die Ordenszeit erinnerten und vielleicht 1551 aus dem abge
brochenen „Stock“ hierher gebracht sein mochten.

Das Innere des Südflügels enthielt im Obergeschoß die Wohnung des Hof
meisters Jacob v. Schwerin, des Erziehers Albrecht Friedrichs. Später wohnte im 
ersten Stock des Südflügels bis 1882 der Oberpräsident, der dann in die Regie
rung verzog. Im obersten Geschoß aber befand sich der „Lange Saal“, der erst 
1573 von Heinrich Königswieser mit Wappenschildern ausgemalt wurde. Durch 
ihn gelangte der Herzog zur Schloßkirche, die sich in dem noch stehenden Süd
flügel des einstigen Konventshauses, das nun „der alte Stock“ hieß, befand.

Am 28. Oktober 1943 wurden während einer Wehrmachtsausstellung im 
Schlosse die Räume des obersten Stockwerkes des Südflügels (der lange Saal, 
Krönungsgang) in einer Länge von 70 m bis an den Unffiedtbau durch Feuer zer
stört, sogleich aber wieder hergestellt. Der Boden erhielt provisorisch ein Pult
dach, der Dachstuhl sollte später wiederhergestellt werden (nach Hinweisen von 
Friedrich Henkensiefken).

In dem kleinen halbrunden Raum des Turmes über der Pechnase wurden die 
herzoglichen „gebrannten Wasser“ aufbewahrt.

Alte Mauern alter Burgen können alte Geschichten erzählen, aber in noch viel 
fernere, in vorgeschichtliche Zeiten führte der mächtige Granitblock seitlich am 
schmucklosen Eingang in den Südflügel nahe dem Schloßturm.

Er stellte unverkennbar die roh ausgehauene Figur eines Menschen dar mit 
auf der Brust gekreuzten Armen. Der Block, der aus Natangen stammte, hatte so
gar einen Namen; er hieß der „Mankesteen von Skerwitten“ oder das „Böse 
Mädchen von Hussehnen“

Die Sage weiß auch warum: Einst traf eine alte Frau, als sie am Sonntag 
fromm zur Kirche von Kl. Dexen ging, am Feldrain ein aufgeputztes Mädchen. 
Auf die vorwurfsvolle Frage der Alten, warum sie nicht den Sonntag heilige und 
zur Kirche gehe, erhielt sie eine patzige und gottlose Antwort. Da rief sie in hei
ligem Zorn: „Du verdienst, daß du auf der Stelle zu Stein würdest.“ Ihr Fluch 
ging in Erfüllung; als sie nach der Kirche wieder am Feldrain vorbekam, stand 
dort das versteinte Mädchen.

Selbst in dieser Sage ist ein winziger Kern Wahrheit. Nimmt man doch an, 
daß der Klotz als Feldmarke am Rain aufgestellt gewesen sei, als göttlicher
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Grenzwächter von Skerwitten zur benachbarten Mark Hussehnen. Andere aber 
halten den „Mankesteen“ für ein Abbild eines heidnischen Gottes, ähnlich dem 
Barthel zu Bartenstein oder dem Barto zu Barten, vor dem die Prußen ihre Opfer 
darbrachten.

Der Stein lud zum Besuch des Prussiamuseums ein, dessen vorgeschichtliche 
Abteilung im Erdgeschoß untergebracht war: Steinzeitlicher Bemsteinschmuck 
aus dem Kurischen Haff, Urnen und 2 Skelette aus der Kaup 2000 v.Chr. Ferner 
römische Münzen und als Hauptstück die Goldene Spange aus Hammersdorf 
(Krs. Heiligenbeil) aus dem 5. Jahrhundert.

Von der praehistorischen Abteilung des Prussiamuseums ging es die Freitrep
pe hinauf, rechter Hand in den südlichen dicken Eckturm des Berwartsbaues, 
dann durch den Jagdsaal zum Moskowitersaal, der die Ruhmeshalle des Prussia
museums war. Links aber öffnete sich der sog. „Krönungsgang“ in dem nun die 
Köstlichkeiten des Kunstgewerbemuseums nebst einzelnen Gemälden in chro
nologischer Aufstellung durch die Jahrhunderte zu besichtigen waren.

Gleich im ersten Zimmer stand der, abgesehen vom Dom, einzige noch er
haltene gotische Altar der Kirchen Königsbergs. Er stammte aus der Kirche des 
ehemaligen Löbenichtschen Hospitals, einst Nonnenkloster, vielleicht von einem 
Meister Paul, der sich dann später in Danzig niedergelassen haben soll und der 
von dem im damals kulturell überwiegend deutschen Krakau wirkenden Veit 
Stoß beeinflußt war. Das Mittelstück des Altars war nämlich Bildhauerarbeit: 
unter einem prachtvoll geschnitzten Rankenwerk mit je einem Vogel in den Ek- 
ken standen nebeneinander die Figuren Christi, Mariae und Johannis mit 
schmerzerfullten Gesichtem. Unten trug ein Wappen das Ordenskreuz. Die Flü
gel waren gut gemalt; sie stellten die Ausstellung Christi, die Dornenkrönung, die 
Geißelung und die Kreuzabnahme dar.4 Der Aufbau war klar durchdacht und die 
Ausführung leidenschaftlich bewegt. So stand der Altar bereits auf der Grenze 
von Hochgotik und Renaissance (uml515-1520).

Älter (um 1360) war die an die böhmische Malerschule, etwa den Meister von 
Hohenfurth, erinnernde Madonna mit dem Buchfinken, eine kleine Tafel eines 
Diptychons, vielleicht von zwei sehr frühen Reisealtärchen, ebenfalls aus dem 
Löbenichtschen Hospital. Die beiden anderen stellten den Tod Mariä und die 
Kreuzigung dar, die vierte Tafel war zerstört.

Ein prächtiger Renaissancekamin war von etwa 1638, einst im Hause Stein
hauptstraße 95 mit Venus und Amor im Mittelfeld, ein schönes Alabasterepitaph 
mit David und Abigail von circa 1600 und ein noch gotisch anmutender Kelch

4 Abb. bei Alfred Rohde: Königsberg. Leipzig 1929.
5 Früher: Polnische Str. 9.
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aus dem Altstädtischen St. Georgshospital, dessen Fuß gravierte Mauresken 
zeigte von 1566.

Hell glänzte unter Glas das Silberschild des Hölkenwinkels, eines der weni
gen Überbleibsel der einst an solchen Schilden, an Trinkhömem, Pokalen, Kan
nen und ähnlichen Schätzen sehr reichen Genossenschaften der Junker. Zu ihnen 
gehörte als vornehmste Gilde die der Mälzenbräuer und die der Kaufherren und 
Gildeschiffer.6

Sie hatten ihr Vereinslokal im Mittelalter gemeinsam im Altstädtischen Jun
kerhof (oder auch „Artushof1), der an der nach ihm benannten Altstädtischen 
Hofgasse stand. 1544 wurde der mittelalterliche Junkerhof, in dessen großem 
Saal die Ratsherren, die Schöppen (= Richter), die Ritter und die Junker, in 
„Winkeln11 abgesondert, tagten, auf den alten Fundamenten neu erbaut. Dieser 
zweite Junkerhof mußte 1708 wegen Baufalligkeit niedergerissen werden. Der 
Neubau von 1710 wurde um 1825 an die Pinnauer Mühlenwerke verkauft, die in 
ihm Mehl und Getreide lagerten. 1872 entstand dann hier der häßliche Neubau 
des Geschäftshauses Gebrüder Siebert.

Die einzelnen Winkel der Gilden gingen allmählich ein, zuerst der Ritterwin
kel, später blieben nur noch die Junker im Junkerhof und aus ihnen wurde 
schließlich die Kaufmannschaft.

Aber zu der Zeit, als der Königsberger Goldschmied Paul Hoffmann 1550 
den Silberschild des Hölkenwinkels schuf, gab es noch die genannten Gilden im 
Junkerhof. Und jede besaß ihren Silberschatz. Der der Kaufherren und Gilde
schiffer, die die Hulk oder Holke, das Kauffahrteischiff, als Abzeichen oder 
Wimpel hatten, bestand schließlich aus 93 Schilden und drei vergoldeten Trink- 
hörnem. Dies war nur der märchenhafte Reichtum des Altstadt-Junkerhofes; in 
jeder der drei Städte bestanden ebenso reiche Gilden, wobei der Kneiphof am 
allerreichsten war! Von all den Schätzen überdauerte nur sehr, sehr wenig die 
Zeiten. Das meiste ging in der Franzosenzeit von 1807-1813 durch Raub, Dieb
stahl, Ablieferung zur Einschmelzung und Verkauf verloren. Denn, um die zwölf 
Millionen Francs, die der Generalintendant Napoleons, Daru, aus Königsberg 
1807 herauspreßte, aufzubringen, verkaufte die opferbereite vaterländische 
Kaufmannschaft fast den ganzen kostbaren Bestand. Der Rest wurde 1848 öf
fentlich versteigert.

Eins der ganz wenigen Überbleibsel war also der Silberschild.
Über zwei gekreuzten Bootshaken fuhr eine Holke zwischen zwei von den 

Städten Altstadt und Löbenicht gekrönten Felsen hindurch auf dem Pregel, wes
halb der Schild allgemein „der Sund“ genannt wurde. Auf dem geblähten Segel 
des Kauffahrteischiffes las man die merkwürdige Devise:

6 Reeder.
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„Will Got so
Far ick wol de 
wile ick leve 
Wer mir dat fo 
r gund und nich 
t engenet d sl d mort“

Will es Gott so, 
fahr ich wohl, der
weilen ich lebe.
Wer mir das ver
gönnt und (mich) nicht 
beengt, d(er) s(ch)l(ag) [übervorteile] 
d(en) (Tod)

Oben in einer Bandschleife saß in der Mondsichel die jungfräuliche Mutter 
mit dem Christkind und einer riesigen weit erblühten Rose in der linken Hand. 
Diese Blume war übrigens spätere Zutat von 1709. Sie stammte aus einem zu 
Grunde gegangenen Silberschilde des Rosenwinkels der Mälzenbräuer.

Die Arbeit des gleißenden Silberstückes war sehr liebevoll durchgeführt und 
schön. Paul Hoffmann war auch einer der Meister der „Silberbibliothek“ Herzog 
Albrechts.

Diesen „Sund“ nun erwarb der Konditor Zappa 1848 für einige 80 Taler. Von 
seinen Erben wurde das kostbare Stück dann billig verkauft und gelangte in den 
60er Jahren des 19. Jahrhunderts an das Fürstlich Hohenzollersche Museum zu 
Sigmaringen. Dort ging es zunächst unter dem Signum „Dänisches Schifferzei
chen“.

Der Leiter dieses Museums war so edel, die Königsberger Industrie- und 
Handelskammer nach dem Ersten Weltkrieg anzufragen, ob sie als Nachfolgerin 
der alten Kaufmannschaft das Stück zurückerwerben wolle. Die Kammer fühlte 
sich nicht zuständig und gab das freundliche Angebot an den Kaufmännischen 
Verein weiter. Dieser hatte den für ihn jetzt überflüssigen neuen Artushof auf 
dem Grund und Boden der alten Kanzlei des Bischofshofes gerade wertbeständig 
verkauft. Auf Betreiben seines hochangesehenen Vorstandsmitgliedes Walter 
Pirsch, der stets für die Bereicherung seiner geliebten Vaterstadt an Kultur- und 
Kunstgütem größtes Verständnis, offenes Herz und glückliche Hand hatte, wurde 
nun dieser unerwartete Schatz 1929 dank der Opferwilligkeit von 14 Königsber
ger Firmen für nur 500 RM gekauft. Nicht einmal in das Sitzungszimmer des 
Vereins der Börse, das er sehr geschmückt hätte, wurde er gehängt, sondern dem 
Stadtgeschichtlichen Museum, das 1928 gegründet war, als Geschenk angeboten. 
Doch das Kunstgewerbemuseum beanspruchte die Schenkung für sich und so 
gelangte der köstliche Schild in die Kunstsammlungen im Schloß.
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Unter den Gemälden fesselte sogleich das Doppelbildnis des Gelehrten Jo
hann Carion von Crispien Herrant.

Der Magister und Licentiat Carion wurde schon in jungen Jahren Professor 
der Mathematik an der Universität Frankfurt an der Oder. Bald aber berief ihn 
sein Kurfürst Joachim I. an den Berliner Hof als Hofastronom. In dieser Stellung 
schrieb er zwei astrologische Werke. Damals glaubte alle Welt an den 1 lumbug 
der Astrologie - damals sogar auch die Gebildeten und Gelehrten.

Carion stand aber auch als Verbindungsmann zwischen den beiden fürstlichen 
Vettern Joachim I. und Albrecht in des Herzogs diplomatischen Diensten. Er 
starb 1536, nur 38 Jahre alt.

Crispien Herrant hatte den Gelehrten 1533 als fünfünddreißigjährigen Mann 
in Vollbart und Sammetwams dargestellt, zu seiner Rechten einen unbärtigen 
Jüngling von 17 Lenzen, der aber niemand anders war als derselbe Carion.

Dieser eigenartige und kühne Gedanke, den gleichen Menschen zweimal im 
gleichen Gemälde festzuhalten, als nichts bedeutenden Jüngling und als Mann in 
Amt und Würden, diese etwas spukhafte Auffassung erschien bei einem der Kon
stellation der Sternbilder, der Horoskopstellerei, der Nativitätsdeutelei und Nek- 
romantik so ergebenen Manne, wie es Carion war, besonders treffend. Außerdem 
hatte auch die Feinheit der Ausführung, der Schmelz der Farben Aufsehen erregt, 
war doch Herrant in diesem Bilde seinem großen Lehrer Albrecht Dürer nahege
kommen.

Ein weiteres wertvolles Bild stammte aus der Werkstatt Lukas Cranachs, Si
gnatur seines Sohnes (Malerzeichen: Schlange), und stellte das „Alte und Neue 
Testament“ dar. Die tragende Idee war gut herausgebracht: dort die strafende 
Hand des strengen Gottes, hier die Versöhnung durch Christi Tod. Dieses Motiv 
hat Cranach und seine Schule gern gestaltet.

Das 1532 datierte Bild wurde in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
aus dem Besitz der Königsberger Katholischen Kirche erworben. Rohde vermu
tet, daß, als dieses Bild aus altem Königsberger Privatbesitz - vielleicht als Ge
schenk nach dem Brande von 1764 - in den der Kirche kam - der innere Sinn 
dieses streng lutherisch-dogmatischen Bildes nicht mehr verstanden worden sei; 
als er aber wieder verstanden wurde, gab die Kirche es vermutlich gerne her. 
Wahrscheinlich war dieses Gemälde, wie das Carions, eines aus der nach hun
derten zählenden Galerie des kunstliebenden Herzogs. Beide waren ein Beweis 
von Albrechts künstlerischen Beziehungen zu Dürer und zum Cranachkreis.

Sehr wertvoll waren neben einem Porträt von Georg Pencz zwei Gemälde un
seres Königsberger Malers Anton Möller (1560-1625). Sie stellten zwei Frauen 
dar, die eine laut Angabe des Malers im Alter von 27 Jahren, 1599 gemalt und
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Leihgabe des Königsberger Amtsgerichtsrates Blell, die andere 3 ljährig, datiert 
1608, aus der Königsberger Stadtbibliothek stammend.7

Etwas sehr Interessantes enthielt der Raum vier: einige Kostüme von 1618, 
welche die Städte Königsberg englischen Komödianten für ihre Shakespearestük- 
ke, die sie damals im Königsberger Schloß aufführten, leihweise anfertigen lie
ßen. Das Risiko dieser „Theatersubvention“ war nicht eben groß, da die Stadtbe
hörden klug genug waren, die Kostüme den Schauspielern nur zu leihen. So blie
ben sie bis 1944 erhalten.

Unter dem Kunstgerät erwähne ich nur eine silberne Henkelkanne von etwa 
1580 aus dem Altstädtischen St. Georghospital des Königsberger Goldschmieds 
Merten Groß, der 1612 in Hoffechnungen erwähnt wird, und einen prachtvollen, 
aber überladenen und wohl nicht ganz standsicheren Nautiluspokal mit Neptun 
der Spätrenaissance von Andreas Meyer, der 1608-1647 in Königsberg nach
weisbar ist. Der Pokal wurde am 24. September 1631 vom „Rent- und Pfundt- 
schreiber“ Roethausen der Kurfürstlichen Pfundkammer geschenkt.

Hier befand sich auch das Löbenichtsche Gregoriusscepter von 1631 mit niel- 
lierter Inschrift und emailliertem Wappen, das bei Schulumzügen herumgetragen 
wurde. Ferner der Silberschild von 1638, den der Universitätsprofessor der Be
redsamkeit Valentin Thilo und 14 seiner Studenten der Kneiphöfischen Kauf
mannschaft schenkten. Dies schöne Stück im Knorpel- oder Teigfigurenstil, mit 
den allegorischen Figuren von Handel und Wehrhaftigkeit, war ein Werk des 
Goldschmieds Franz Grützmacher.

Bemsteinarbeiten der Renaissance waren leider kaum vertreten, obwohl um 
diese Zeit die Bemsteinschnitzkunst in Königsberg bereits blühte. So wurde der 
Patemostermacher Stenzei Schmidt 1563 als Hofbemsteindreher eingestellt.

Dafür hatte die Galerie aber einige schöne Barockstücke in Bernstein aufzu
weisen; den Bemsteinbecher in Form eines Nautilus von Jakob Heise (1654) und 
die kleine Bemsteinfigur eines Heiligen Jodocus - vielleicht ebenfalls von die
sem Künstler. Übrigens besaß auch das Dresdener Grüne Gewölbe einen ähnli
chen Nautilus Heises.

Im nächsten Raum war das berühmte „Bemsteinzimmer“ untergebracht. Die
ses Kunstwerk, ein Geschenk Friedrich Wilhelms I. von Preußen an Peter d. Gr., 
wurde aus dem 1941 eroberten Schloß Zarskoje Selo bei Petersburg unter der 
Leitung des Hauptmanns d. Res. Poensgen, der im Zivilberuf Kunsthistoriker 
war, vor einer weiteren Zerstörung des Schlosses so schonend wie damals mög
lich ausgebaut und dann nach Königsberg gebracht.

Auf Anordnung des Gauleiters Koch soll der Direktor der Königsberger 
Kunstsammlungen Alfred Rohde diese einzigartige Kostbarkeit im Jahre 1942 in

7 Abb. bei Carl Wünsch: Ostpreußen. Berlin 1960.
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einem Saal des Schloßmuseums eingebaut haben. Immerhin konnten einige Teile 
nicht eingebaut werden, auch die Spiegel mit den Wandbranchen über den Bem- 
steinfeldem bis zur Kehlung fehlten (sie waren nicht nach Königsberg gelangt), 
wie Henkensiefken berichtete.

Die herrliche Arbeit wurde für das Schloß Charlottenburg im Jahre 1701 be
gonnen; die Künstler waren zuerst der von Friedrich IV. von Dänemark dem neu
en Preußenkönig empfohlene Kopenhagener Bernsteindreher Gottfried Wolf- 
fram, doch traten bald an seine Stelle die preiswerteren Danziger Emst Schacht 
und Gottfried Turow und die Königsberger Bemsteindreher Friedrich und Johann 
Roggenbusch, Clemens und Heinrich Wilhelm Friede sowie Johann Welpendorf.

In Charlottenburg blieb das Kabinett nicht allzu lange; Peter d.Gr. sah es auf 
seinen Besuchen und war so begeistert davon, daß Friedrich Wilhelm I., der sich 
aus politischen Gründen gut mit dem russischen Herrscher stellen mußte, es ihm 
schenkte. Zur Zeit der Zarin Elisabeth, bis 1763 vollendet, wurden deren Initialen 
in Rokokoschnörkeln und weitere Verzierungen in diesem Stil dem barocken 
Kunstwerk zugefugt.

Die wundervolle Wirkung der unzähligen Bemsteinplättchen vom klarsten 
Gelb bis zum tiefsten Braunrot wurde von den Künstlern dadurch gesteigert, daß 
Gold- und Silberblättchen unterlegt wurden, die dem Bernstein nun einen ganz 
eigenartigen Schimmer verliehen. Stukkaturen und Spiegel rundeten die einzig
artige Wirkung ab, die so groß war, daß man die vier schönen Mosaiken des Ita
lieners Martini, die die fünf Sinne darstellten, darüber fast vergaß.

Das Bemsteinzimmer wurde von Alfred Rohde rechtzeitig vor den Bomben
angriffen auf Königsberg ausgebaut und zur Auslagerung nach Sachsen be
stimmt. Es ist an seinem Bestimmungsort aber nie eingetroffen. Niemand weiß, 
was daraus geworden ist.8

Aus der Folgezeit fielen neben prächtigen Schränken und Gerät schöne Ro
kokoeisenarbeiten auf. Da war das Vorgartengitter von 1783 des erst Anfang des 
20. Jahrhunderts abgebrochenen Hauses Lindenstraße 14 sowie eine herrliche 
schmiedeeiserne Grabkammertür von dem Erbbegräbnis der Familie v. Wegnern 
aus der Sackheimer Kirche von etwa 1780. Beide waren von dem bedeutenden 
Königsberger Schlossermeister Johann Michael Sommer.

Auch an diesem kunstgewerblichen Gut des Schloßmuseums konnte man 
deutlich verfolgen, wie der Barock, um nicht an Übersteigerung zu Grunde gehen 
zu müssen und um weiter leben zu können, ein neues Motiv aus dem fernsten 
()sten, den chinesischen Schnörkel und die „rocaille“, in sich aufnehmen mußte. 
(’hina stand ja damals unter den gewaltigen Mandschukaisern K’angchi, Yung-

8 Vgl. jüngst Reinhard Appel (Hrsg.): Das neue Bemsteinzimmer [Beiträge auch üb. 
das alte B. v. M. Schippan, L. Michajlova, H. Schön u.a.]. Berg. Gladbach 2003.
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dscheng und Kienlung (1662-1795) auf der Höhe seiner Macht; die Ausstrahlung 
dieser Kunst befruchtete den Barock und steigerte ihn nach dieser Synthese zu 
entzückender Schönheit, Leichtigkeit und Beschwingtheit. Hierfür in unseren 
Schloßsammlungen nur ein Beispiel: den schönen Rokokofayenceofen aus dem 
1760 erbauten Gutsschloß Metgethen. Freilich konnte das Rokoko nur eine Kunst 
des Dekorativen sein, das Konstruktive fehlte ihm naturgemäß ganz. Und doch 
brachten die Rokokobaumeister es fertig, Kirchen und Paläste zu bauen, in denen 
jede Erdenschwere aufgehoben scheint, wie die Wies, die Amalienburg oder den 
Dresdner Zwinger.

Als aber über die erreichte zauberhafte Beschwingtheit nicht mehr hinauszu
schweben möglich war, als die Kunstformen ausgeschöpft waren, da war wieder 
einmal in der Kunst der Punkt erreicht, wo es in dieser Richtung nicht mehr wei
terging.

Nach einem Gesetz, das, wie im Leben überall, auch in der Kunst gilt, brach 
das Rokoko hier jäh, wie mit einem Wehlaut ab; die ganz schlichten kühlen, rein 
konstruktiven Formen des Klassizismus beherrschten nun die Welt. Zwar bestand 
der Klassizismus, auf der Renaissance basierend, schon immer neben dem Ba
rock als unterdrückte Nebenform, aber nun, beeinflußt durch die Ausgrabungen 
in Pompeji, eroberte er nach der Erschöpfung der Hauptform, den Erdball.

Das Steuer der Kunst wurde ganz herumgeworfen. Der kalte, kahle, nüchterne 
Klassizismus herrschte. C.F. Hansen baute die Frauenkirche in Kopenhagen mit 
ihren nackten riesigen Maaßen, in der auch der Thorwaldsensche Segnende Chri
stus den Besucher nicht wärmer werden läßt.

Aber der Wechsel war zu jäh und die Schönheit konnte nicht verbannt wer
den.

Sie schuf sich neue Schmuckformen.
Leise und schüchtern hatte zuerst der neueste Stil aus dem Paris Ludwigs 

XVI., der Zopfstil, es bereits in den siebziger Jahren gewagt, Gewinde und Gir
landen über die Portale und Fenster der Häuser zu hängen, ihre Giebel mit Urnen, 
ihre Front mit Medaillons zu schmücken. Zwei schöne Beispiele dieser Bauweise 
waren in Königsberg das Saturgussche Haus, fälschlich Zschocksches Stift ge
nannt, und das Schindelmeißersche Haus Domplatz 1.

Dann überstürzten sich die Weltereignisse.
Der Corse und sein Hof nahmen sich, zur Macht gelangt, der neuen Kunst an; 

Paris als Mittelpunkt der neuen Welt wurde auch ihr Mittelpunkt; sie wurde die 
Kunstaera des großen Empereurs und hieß „Empire“.

Sie war nur eine kurze Epoche, aber besonders auf dem Gebiet der Innende
koration hat das Empire seine Zeit doch genutzt.

So viele neue Könige von Napoleons Gnaden - man denke nur an Jeröme, 
den „König Lustik“ in Kassel, oder die süddeutschen, Könige gewordenen Kur
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fürsten - sie alle füllten in ihren Schlössern ganze Zimmerfluchten, im Stil des 
neuen Weltherrschers, mit Empiremöbeln.

So entstanden in München und Kassel, in Dresden und Ludwigsburg unzähli
ge Empirezimmer mit ihren reizvollen Pariser Uhren und Öfen, Schränken und 
Tischen - reich an Erfindung trotz enger Grenzen - eines gebändigten Stils.

Auch das Bürgertum konnte auf dem Gebiet der Innendekoration, des Kunst
gewerbes, dem neuen Stil dienen. So kam es, daß in Königsberg gleich zwei Fa
briken noch im Zopfzeitalter entstanden, die Fayencen und Keramik herstellten: 
1775 die Firma des Hofrats Johann Eberhard Ludwig Ehrenreich und 1776 die 
Steingut-Manufaktur der Brüder Collin. In unserer Kunstsammlung im Schloß 
finden wir schöne Empirestücke beider Firmen, von Ehrenreich Vasen und Ge
brauchsgegenstände: Teller, Kannen, Terrinen, von Collin künstlerische Bildnis
platten, liebevoll und naturgetreu durchgearbeitet, von Kant und Hippel. Weitere 
Plaketten stellten die Herzogin von Kurland, den Berliner Goldschmied Andre 
Jordan und den griechischen Dichter Asclepiades dar.

Leider konnten sich beide Fabriken nicht lange halten.9
Welch’ helle Freude dieser würdige, aber doch heitere, wenn auch etwas enge 

Stil hervorrufen konnte, zeigen die beiden Empirezimmerchen im Schloßmuse
um, eins in hellgelb, das andere in goldbraun. Sie waren von einer wundervollen 
Geschlossenheit und enthielten alles, was das Empire gebracht hat. Hier fanden 
wir alle seine Embleme, das Kranzgewinde, die Vase, die klassische Säule, die 
Nische, das Medaillon und sahen, wie zauberhaft zierlich und fein bei gemilder
ter Strenge der geraden Linie der Eindruck wurde. Fast war es, als wolle der 
Putto des Barocks wiederkehren, doch die im fließenden griechischen Gewände 
daneben stehende beliebte Frauenfigur wachte streng darüber, daß die neue 
Kunstform frei von Erinnerung an Vergangenes blieb.

Etwas Kostbares war der im Raum 13 aufgestellte Bogenflügel aus Eschen
holz, Ende 18. Jahrhundert, den der Freund, selbstlose Pfleger und Biograph 
Kants, der Pfarrer am Tragheim, Andreas Christoph Ehregott Wasianski, ein ge
diegener Musiker, erfand und den der Königsberger Mechaniker Garbrecht baute. 
Das Instrument war eine Vereinigung von Streichinstrumenten aller Tonlagen.

Die aristokratisch herbe Schönheit des Empire war jedoch für das Gemüt des 
Bürgers bald nicht gemütvoll genug, und so entstand aus ihr die Kunst der Ro
mantik, eine gefälligere, treuherzige, später etwas hausbackene Kunst. Man 
wollte Frieden, Naturverbundenheit, Ruhe und bürgerliche Behäbigkeit. So brei
tete sich diese neue Kunstform ausschließlich aus in den Wohnungsausstattungen, 
in der Innendekoration, in der Kleinplastik, besonders des Porzellans, kurz: in

9 Über die Gründe vgl. Herbert Meinhard Mühlpfordt: Paul Heinr. Collin. In: Preu
ßenland, 13. Jg. (1975), Nr. 1-3, S. 43-48.
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allen handwerklichen Zweigen und bekam schließlich eine behagliche, gemütli
che Ausweitung ins Breite, Satte und zuletzt Spießbürgerliche.

Im Schloßmuseum stand ein derartiges noch frühes Zimmer, angefertigt be
reits 1829 für die Familie Kemke, mit charakteristischen Möbeln: geschweifte, 
laut zum Sitzen einladende Sofas, krummlehnige Stühle, gemütlich dicke Stand
uhren, kleinbürgerliche Nippes.

Diese Kunstrichtung erhielt den ungemein bezeichnenden Namen „Bieder
meier'.10 11 Dieser Stil schloß Wirken im Großen, also in der Architektur, von 
selbst aus. Umsomehr bemächtigte er sich des Kleinen und beherrschte bald das 
Kunstgewerbe.

Dazu gehörte aber auch die Mode. Und hier war sie in den Porträts zeitgenös
sischer Künstler uns aufs lustigste und getreueste erhalten. Man vergleiche dazu 
etwa die Bilder von Menzel, Begas d.Ä., Franz Krüger oder das in unserem 
Stadtgeschichtlichen Museum vorhandene Familienbild des „Stadtverordneten 
und Garderobenhändlers“ Caspar Dämmer.

Aus der Zeit der Romantik selbst stammten drei vortreffliche Porträts (Raum 
16), das von Goethes Freund Zelter, Leinwand auf Holz 66,5 x 53,5 von Johann 
Eduard Wolff im Dreiviertelprofil. Der Künstler schenkte es 1835 der neuent
standenen Galerie. Ein weiteres Gemälde zeigte den in Königsberg 1765 gebore
nen Medizinalrat Friedrich Christian Kessel, den Gründer des Seebades Cranz 
und des Kesselschen Verschönerungsvereins. Auch dieses war von Wolff 1835 
gemalt und ein Geschenk seiner Freunde an die Galerie. Auf den Titeln der Bü
cher auf dem Gemälde waren Kessels drei Lieblingsbücher verewigt: Hippocratis 
Aphorismen, Berzelius’ Chemie und Gottes Kunst und Altertum.

Ferner verdient das Gemälde von Carl Glum erwähnt zu werden, das Heinrich 
Degen (geb. in Königsberg 1791) zeigte. Degen war Stadtrat und Mitbegründer11 
der Königsberger Gemäldegalerie und ihr Geschäftsführer. Dieses Kunstwerk 
war in Pastell auf Papier im Format 40,5 x 47 im Profil nach rechts und aus der 
Erinnerung gezeichnet nach Degens Tod 1848.

10 Ludwig Eichrodt 1850 in den „Fliegenden Blättern“.
11 Die anderen Gründer waren: Prof. Aug. Hagen, Assessor Schnaase, Kaufmann Frie

demann.
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Abb. 23: Goldene Spange von Hammersdorf (Kr. Heiligenbeil), 5. Jh., ein Hauptstück der 
Sammlungen des im Königsberger Schloß eingerichteten Prussia-Museums.
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Abb. 24: Zepter der Albertus-Universität, Bekrönung durch emaillierte Wappen, Silber 
teilvergoldet, von Jobst Freudener um 1544 (Prussia-Museum im Schloß).
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VII. Der Berwartsbau

So groß auch der Blick vom Kaiser-Wilhelm-Platz auf das hochragende Königs
berger Schloß war, dessen Turm über 90 Meter in den Himmel hinaufsteilte, am 
gewaltigsten wirkte doch der mächtige Gebäudekomplex, wenn man von der 
obersten Kantstraße (der früheren Prinzessinstraße) den Gesecusplatz betrat.

Der Pfarrer-Chronist Christoph Mirau sang 1608:

„Von dieser seit’ man gar nicht kann
Nahen an dieses Schloß hinan,
Der Grab’ ist tieff, die Maur’ ist hoch“.

Wenn auch Mauer, Graben und Danzker seit Schaffung des Gesecusplatzes 
1867 verschwunden waren, war doch die langgestreckte Mauermasse des West- 
flügels, begrenzt von den beiden gewaltigen Rundtürmen, von unerhörter Wir
kung.

Süddeutsche fühlten sich hier stets an das alte Schloß in Stuttgart erinnert, 
und dieser Vergleich traf das Richtige. Denn der Westflügel unseres Schlosses 
war im ganzen Osten etwas Neues; er wurde von einem Baumeister entworfen, 
der als junger Mann am Stuttgarter Alten Schloß mitgebaut hatte: von Blasius 
Berwart aus Franken.

Aber wie zierlich erscheint das Stuttgarter Schloß in seinen Maßen gegen das 
gewaltige Kaliber dieser Baumasse mit ihrer nur durch sieben schwer abgestufte 
Strebepfeiler gegliederten Riesenwand, ihrem hohen Satteldach und den beiden 
mächtigen Ecktürmen als Gegengewicht!

Blasius Berwart verzichtete auf alle Einzelformen und wollte allein durch 
Wucht und ernste Würde wirken. Nur sieben prächtige welsche Giebel krönten 
den Bau von außen, denen drei im Hof und je einer an den Schmalseiten entspra
chen.

Das großartig erdachte Bauwerk steht kaum auf gotischen Fundamenten; da 
die neuen Grundmauern die des ehemaligen Conventshauses, der Hochburg, im 
Westen überschritten, so daß der mittelalterliche Brunnen, der einst inmitten des 
Hofes des Conventshauses stand, nunmehr, wie noch zu unserer Zeit als Pumpe, 
nahe der östlichen Mauer des Neubaus im Schloßhof zu liegen kam.

So sind auch die einstigen Ecktürme der gotischen Burg völlig verschwunden 
was auch archivalisch erhärtet ist, denn in einem Bericht an Markgral Georg
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Friedrich schreibt Berwart, daß „der südliche Eckturm von Grund auf neu aufge
führt werde“.1

Die Lage der Hochburg oder des Conventshauses oder, wie es später genannt 
wurde, des „alten Stockes“ aufgeklärt zu haben, war das Verdienst von Friedrich 
Lahrs unter Mitarbeit des Direktors des Stadtgeschichtlichen Museums Eduard 
Anderson, der durch die Ausgrabungen 1926-1927 feststellte, daß das Convents
haus von 54 x 48 m Grundfläche, entgegen der Gewohnheit der Ordensherren bei 
anderen Burgen in Königsberg in den gewaltigen Hof der Vorburg hineingebaut 
war, wie es die gezeichnete Skizze von Lahrs zeigt.1 2

Der Bauherr des alle Vorbilder übertreffenden Westflügels war nicht mehr 
Herzog Albrecht, sondern der Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg-Ans- 
bach-Bayreuth, der am 21. März 1578 als Verweser des Herzogtums Preußen und 
als Vormund für Herzog Albrechts einzigen überlebenden Sohn, den in Geistes
krankheit verfallenen Albrecht Friedrich, in Königsberg seinen Einzug hielt.

Dieser kluge, energische und wie Herzog Albrecht den Künsten zugeneigte 
Fürst berief den ihm lange bekannten und hochbewährten Blasius Berwart 1579 
zu sich und gab ihm den Auftrag, an Stelle der noch stehenden gotischen Burg
kapelle des Konventshauses als Westflügel eine würdige Schloßkirche und einen 
eindrucksvollen Festsaal zu bauen. Damit sollte die Umwandlung der Burg der 
Ritter zum Schloß des Fürsten vollendet werden.

Durch die Lebensgeschichte seiner fürstlichen Auftraggeber sind wir über 
Blasius Berwarts Leben verhältnismäßig gut unterrichtet. Aus Franken gebürtig, 
wirkte er um 1550 am Alten Schloß zu Stuttgart unter dem Baumeister Albertin 
Tretsch tatkräftig mit. Er taucht in den dortigen Rissen und Rechnungen als „Ble- 
sy Berwart werckmeister zu Stuttgart“ auf. Acht Jahre später wird er von seinem 
fürstlichen Herrn, dem Herzog Christoph von Württemberg nach Dillingen ge
schickt, um am Schloß des Kardinals und Bischofs von Augsburg Otto Truchseß 
von Waldburg eine „Schnecke“ aufzubauen. Um 1560 sollte er dann am Stutt
garter Schloß eine ähnliche Wendeltreppe einbauen. 1563 kam Berwart durch 
seinen Meister Tretsch mit Georg Friedrich in Verbindung, der beide zur Vollen
dung seiner Culmbacher Plassenburg berief. Auch Pläne zum Ausbau des Ansba
cher Residenzschlosses wurden von Berwart verlangt. Diese Aufgabe muß er 
wohl zur Zufriedenheit seines Auftraggebers gelöst haben, auch gab ihm Tretsch 
das gute Zeugnis, er könne „eines Baumeisters Stand und Dienst“ versehen, je
denfalls nahm Georg Friedrich ihn für Ansbach in Dienst und zog ihn 1579 nach 
Königsberg nach.

1 Nach Hermann Ehrenberg: Die Kunst am Hofe der Herzoge von Preußen. Leipzig 
1899, S. 89.

2 Lahrs: Königsberger Schloß, S. 69.
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Blasius Berwart hat selbst den Bau des Westflügels nicht mehr vollendet. 
Seine Pläne kamen zwar 1584 durch ihn selbst zur Ausführung, aber schon 1586 
mußte er seinem verärgert nach Ansbach zurückkehrenden Markgrafen, der ihn 
nicht entbehren wollte, dorthin nachfolgen. Er starb bereits 1590.

Nach seinen Plänen haben dann die Königsberger Steinsetzmeister Michael 
und Zimmermeister Hans Wißmar sowie der Elbinger Stadtbaumeister Timotheus 
Just den Bau 1593 vollendet.

Zuerst wurde als dringender Bauabschnitt die Schloßkirche fertig - 1591, 
aber erst am Neujahrstage 1593 der Heiligen Dreieinigkeit durch den Pfarrer im 
Kneiphof Artomedes geweiht; die erste Predigt hielt am 13. März der Hofpredi
ger Dr. Weiß.

Wir haben uns die Kirche als einschiffigen, mit einer Holzdecke abgedeckten 
Raum zu denken. Reiche Stukkaturen und Malereien, denen, wie wir sehen wer
den, nur eine kurze Daseinsffist gegönnt war, zierten sie. ln den Nebenräumen 
der Kirche jedoch waren sie bis in unsere Zeit noch erhalten; sie zeigten dort 
Rippenaufteilungen mit Kartuschenfeldem, figürliche Darstellungen und Orna
mente im Knorpelstil. Das Konsistorium im Nordteil des Berwartsbaues war mit 
Knäufen und Kinderfiguren entsprechend der Balkenlage ausgeschmückt. Das 
Schönste war wohl der Jagdsaal, 12 Meter im Geviert; er befand sich neben dem 
südlichen dicken Rundturm und wurde nach dem Ersten Weltkriege in das Prus- 
siamuseum mit einbezogen. Die Stirnflächen der hölzernen Bögen zierten Bild
hauereien, springende und ruhende Hirsche mit echten Geweihen, Hase, Fuchs, 
hetzende Hunde. Die Hirsche traten fast ganz aus der Fläche heraus, sie scheinen 
in den Saal zu springen, ihre Bewegungen waren trefflich beobachtet. Die 
Stuckmasse, die die Künstler verwandten, bestand aus Gips, Kalk und hanfarti
gen Fasern, wodurch sie sehr fest war.

Diese Stukkaturen von 1588 waren Schöpfungen des „Tünchers“ Hans Wind
rauch, eines Meisters von hohen Graden, der in Frederiksborg und Kronborg ge
arbeitet hatte und 1586 von Markgraf Georg Friedrich in Königsberg angestellt 
wurde. Hans Windrauchs erste Gesellen bei diesen Stukkaturen, die „Kalkschnei
der“ Wilhelm Kuer und Gerd Schmidt, brachten ihrem Meister Ehre ein, denn sie 
wurden vom Grafen Georg Friedrich von Hohenlohe, der anläßlich der Hochzeit 
des Kronprinzen Johann Sigismund mit der Prinzessin Anna 1594 Windrauchs 
Stukkaturen gesehen hatte, nach seinem Schlosse Weikersheim berufen. So reich 
war damals schon die bodenständige ostpreußische Kunst, daß sie Lehrmeister 
„ins Reich“ abgeben konnte.

Unter dem Jagdsaal war übrigens zur Herzogzeit die Schloßbibliothek unter
gebracht. Von diesem Raum aus konnte man durch einen Zugang durch den von 
Süd nach Nord gerechnet zweiten dickeren Strebepfeiler in den Dansker gelan
gen, der noch bis 1631 benutzt wurde. Erst in diesem Jahre wurde er auf Antrag
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des Pauperhauses, das sich mit seiner Querseite hier an das Schloß schmiegte, 
abgebrochen, weil er dem Armenhaus das Licht nahm.

Der Westflügel hatte eine Länge von 88,4 und eine Breite von 24,8 Metern. 
Über den mächtigen tonnengewölbten Kellern, zu denen vom Schloßhof 44 steile 
Stufen hinunter führten, lag im Erdgeschoß das Zeughaus, die Waffenkammer. Es 
war mit , mächtigem schweren Eichengebälk gedeckt, das aus der baumreichen 
Wilkie stammte, und vom Schloßhof her nicht sichtbar. An beiden Seiten des 
Zeughauses lagen einst Gefängnisse für schwere Verbrecher. Über diesem Ge
schoß folgte die nicht übermäßig hohe Kirche mit ihrem Nebengelaß, nördlich 
und südlich über ihr dehnte sich der riesige Festsaal, der mit 83 zu 18 Metern 
einst der größte Saalbau nicht nur Königsbergs, sondern ganz Deutschlands war. 
Auch dieser Saal war sehr niedrig gehalten, denn über ihm lagen noch die als 
Getreidespeicher dienenden Böden.

So hatte der ganze mächtige Bau eine fünffache Bestimmung; schon der Kö
nigsberger „Baedeker“ Caspar Stein führte in seinem „Peregrinator“ von 1644 
den Scherz an, er diene fünf Gottheiten: Bacchus, Mars, Jupiter, Venus und Ce
res. Etwas summarischer und derber ist die Einteilung, die der Volksmund dem 
Berwartsbau gab, in Kaufhaus, Taufhaus, Raufhaus, Saufhaus.

Das ziemlich niedrige Westtor, das den Bau im Erdgeschoß zwischen ersten 
und zweiten Strebepfeiler3 durchtunnelte, war mit einer wundervollen Kassetten
decke geschmückt; es dürfte nicht von Anbeginn als Tor sondern lediglich als 
Zugang zum Zeughaus gedient haben.

Zu den oberen Stockwerken des Baues führten zwei schlanke Treppentürme, 
der südliche bereits 1584 vollendet; von ihm konnte man auch in den alten goti
schen Bergfried, den Schloßturm, hinein, der früher nur von der Mauer her zu er
reichen gewesen war.

Die Wendeltreppen in diesen Türmchen wurden mit Recht bewundert, zeigten 
sie doch, daß Blasius Berwart sich etwa 25 Jahre früher nicht umsonst mit den 
„Schnecken“ beschäftigt hatte.

Sie waren, wenn man von unten in die Wendeltreppe blickte, von solcher 
Zierlichkeit und architektonischer Schönheit, daß man dem Chronisten Christoph 
Mirau nur beipflichten konnte, wenn er sie in seinem „Lobspruch der Stadt Kö
nigsberg“ also besingt:

„Die zwene runde Thürmelein
Auff jeder Ekk gebaut der ein,
Inwendig beyde Schnecken gleich,
Seind Formiret gar sehr Kunstreich.

3 Von Norden nach Süden gerechnet.
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Die Stupfen tragen Cirkel weiß,
Um das Mittel mit gantzem fleiß,
Das selb ist rund formiret holl
Man kann die leng durchsehen woll
Von der Obersten Stupffe rundt,
Hinab bis auff die Erd vnd Grundt.“

Vom Festsaal, der einen prachtvollen Renaissancekamin enthielt, führte ein 
Portal auf einen Altan über dem Westtor hinaus, von dem man in den Schloßhof 
hinabschaute. Leider waren die prächtigen Einzelheiten dieses Portals von dem 
Danziger Abraham von dem Blocke - Amoretten, Hermen, Verzierungen - von 
unten nicht zu erkennen.

Das Dach wie die Türme des Berwartsbaues waren mit den bei den Ordens
bauten üblichen „Mönch- und Nonne“-Ziegeln gedeckt, deren Name wohl kaum 
damit zu tun hat, daß die Klöster solche Ziegel an den Orden zu liefern hatten, 
sondern vom derben Witz des Volkes her zu verstehen ist. Denn zart besaitet war 
man im Mittelalter weder in Preußen noch anderswo.

Die Süd- und Nordgiebel des Berwartsbaues waren prächtig im Stile der Zeit 
erst später so, wie der Südgiebel noch zu unserer Zeit war. Ihnen gleich waren 
die drei nach dem Schloßhof und die sieben nach der Vorstadt Steindamm. Es 
waren hölzerne Renaissancegiebel, die von außerordentlicher Schönheit gewesen 
sein müssen. Wenigstens gibt uns der bekannte Stich vom Schloßhofinnem von 
1663 von Christoph Gercke ein anschauliches Bild von ihnen, wie auch von den 
beiden Treppentürmen. Mirau besingt die Giebel folgendermaßen:

„Drey Welsche Giebel, Hoch und groß,
Die zieren ja das gantze Schloß.“

So muß der fertige Bau von gewaltiger tiefbeeindruckender Schönheit gewe
sen sein.

Doch überraschend schnell begann diese Schönheit nach und nach abzubrök- 
keln, während laufend auch Neues entstand.

Schon 1597 mußte die Kirche wegen Einsturzgefahr geschlossen werden. Die 
Holzbalken, welche die Stukkaturen trugen, waren nicht genügend ausgetrocknet 
gewesen, sie fielen der Fäulnis anheim, und auf Vorschlag von Hans Wißmar 
wurden schon 1600 im Keller vier mächtige viereckige Pfeiler gesetzt, auf denen 
sich in der Kirche dann vier schlanke achtseitige Pfeiler erhoben. Sie trugen zwei 
Reihen gotischer Stemgewölbe, wodurch die Kirche also zweischiffig wurde. 
Bauverweser war von 1597 ab Michel Herinck, dessen Meisterzeichen von 1603 
sich im Gewölbe der Kirche befand. 1607 war die Kirche vollendet, ln den 422 
Feldern um die Gewölbeanfange, die Kreuzungsstellen der Rippen und die 
Schlußsteine wurde in beispielloser Ausführlichkeit eine Darstellung des christli
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chen Weltgedankens in Einzelgestalten malerisch durchgeführt. Die Malereien 
waren zwar zu klein, um die räumliche Wirkung beeinflussen zu können, paßten 
aber trefflich in die Gewölbezwickel und wirkten belebend. Der Künstler war 
wahrscheinlich der 1602 Hofmaler gewordene Daniel Rose.

Damals wurde an der Westfront zwecks größerer Festigkeit noch der siebente 
südliche, schmalere, aber weit vorspringende Strebepfeiler angebaut und alle 
Strebepfeiler unten durch Arkadenbögen verbunden.

Dieser ganze Umbau, der durch den Einbau einer Orgel in der Kirche vervoll
ständigt wurde, war um 1608 vollendet. Ihn hatte der Königsberger Steinmetz
meister Nikel Rambas zu solcher Zufriedenheit der Herrschaft ausgeftihrt, daß sie 
ihm zu seiner Hochzeit einen Türkisring und 16 Mark Silbers schenkte. Caspar 
Stein aber berichtet 1644 von einer einen leeren Geldbeutel haltenden Hand, die 
nach Beendigung des Baues von dem Baumeister an einem Schwibbogen vielsa
gend angebracht worden sei.

Gerade in dieser Zeit 1606 kamen auch die vier Figuren Glaube, Hoffnung, 
Liebe, Gerechtigkeit des Königsberger Bildhauers Alexander Krause in die 
Schloßkirche, schlanke, hochaufstrebende Figuren mit kleinem Kopf, aber nicht 
mehr in der starren Schönheit und Würde der Renaissance, sondern bereits be
wegt: beginnender Barock.

Aus der Schloßkirche weiß die Sage zu berichten:
„In alten Zeiten befand sich am Gewölbe der Schloßkirche eine aus Gips ge

formte Weintraube, die dort zur Erinnerung an den Maurermeister angebracht 
wurde, der seinen Arbeitsverdienst restlos vertrank und dafür nicht eher selig 
werden kann, bis die Traube ganz von ihrem Platz abgefallen sei. Einst - die Sa
ge kennt sogar das genaue Datum: 16. Februar 1647 - ging sie mitten in der Pre
digt los und man sah sie gut eine Flandbreit vom Gewölbe in freier Luft baumeln. 
Darob erschraken die Kirchenbesucher und verließen eilends ihre Plätze, in der 
Furcht, die gipserne Traube könne herabfallen und sie erschlagen. Allein sie 
blieb schweben, ohne daß eines Menschen Hand sie berührt hatte.“4

In der Schloßkirche hielt am 11. März 1642 der reformierte Hofprediger Dr. 
Bergius dem 1640 verstorbenen Kurfürsten Georg Wilhelm die Leichenpredigt; 
dann wurde der Prunksarg im Domgebäude beigesetzt.

Nach dem Tode des Großen Kurfürsten am 29. April 1688 waren ein Jahr 
lang Altar, Kanzel, Orgel und die Stühle der Regimentsräte mit schwarzem Tuch 
als Zeichen der Trauer überzogen.

Zwölf Jahre später aber, am Dienstag 18. Januar 1701, erlebte die Schloßkir
che ihre große Stunde.

4 Vgl. Lilienthal: Erleutertes Preußen, Tom. I, S. 291.
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Der in Königsberg am 11. Juli 1657 geborene Kurfürst Friedrich III. hatte 
sich selbst im „Audienzsaal“ die Königskrone auf sein allongeperückenge
schmücktes Haupt gesetzt und auch seine Gemahlin gekrönt.

Die feierliche Salbung aber wollten sie in der Schloßkirche entgegennehmen. 
Deren Ausstattung hatte Eosander v. Göthe geleitet.

Sitzbänke waren stufenartig bis zu den mit Kranzgewinden geschmückten 
Emporen heraufgeführt worden, so daß man 4.000 Eintrittskarten hatte ausgeben 
können. Der Wunsch, sich das einmalige Ereignis anzusehen, war aber so groß, 
daß einige Königsberger sich tags zuvor in die Kirche eingeschlichen oder beim 
Türmer gegen schweres Geld übernachtet hatten, um einen guten Platz zu erlan
gen. Die weniger Schlauen standen von vier Uhr morgens trotz der schneidenden 
Kälte und des Schneetreibens vor dem Schloß an; ihre Zahl ging in die Tausende.

An den Pfeilern vor dem Altar waren unter gestickten Thronhimmeln rechts 
ein Thron für den König errichtet, links einer für die Königin.

Unter Orgelklang nahm der Krönungszug, nachdem er den Schloßhof über
quert hatte, in der Kirche seinen zugewiesenen Platz ein.

Die beiden Majestäten begaben sich auf ihre Throne; der jetzt zum ersten Bi
schof ernannte reformierte Oberhofprediger und Konsistorialrat Benjamin v. Bär, 
der seinen Namen in Usrinus latinisiert hatte, und der lutherische Oberhofpredi
ger und Konsistorialrat Bischof v. Sanden stellten sich gerade vor den Altar, die 
sechs Prediger zu seinen Seiten; auch das Hofgefolge ordnete sich. Dann ertönte 
das Lied „Es wolle Gott uns gnädig sein“, bei dessen Schluß sich Ursinus in die 
Sakristei begab. Der Bischof v. Sanden verrichtete, mit dem Gesicht zum König, 
vor dem Altar ein längeres Gebet. Darauf erscholl der Gesang: „Allein Gott in 
der Höh’ sei Ehr“ durch die festlich geschmückte Kirche. Es folgte die Predigt 
des Bischofs Ursinus über das Wort aus 1. Samuel 2,30 „Wer mich ehrt, den will 
ich wieder ehren“. Dann sang die Kapelle die Verse 1-8 des 21. Psalms, dem sich 
das Lied der Gemeinde: „Komm’ Gott, Schöpfer, heiliger Geist“ anschloß. Am 
Schluß dieses Gesanges begab sich König Friedrich mit seinem Gefolge, das die 
Reichskleinodien trug, unter dem Schall der Pauken und Fanfaren zu dem Salbe
bänkchen vor dem Altar, wo die beiden Bischöfe standen. Hier legte der König 
Krone und Scepter vor dem Altar nieder und kniete selbst demütig vor dem Altar.

Diesen feierlichen Augenblick des vor Gott knieenden Königs gibt der zeit
genössische Kupferstich sehr anschaulich wieder. Man sieht in der Mitte die 
I lauptpersonen, neben dem König den Kronprinzen, rings ein ganzes Heer von 
Allongeperücken und auf den Emporen die zahllosen Zuschauer.

Zur Linken des Königs trat nun der Oberkämmerer Graf v. Wartenberg; er 
hielt das Salböl in einem sehr kostbaren Gefäß von Jaspis in den Händen und 
setzte es auf einen goldenen Teller, den der erste Bischof vor sich hielt. Dann
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lüpfte Graf Wartenberg seinem König die Perücke ein wenig in die Höhe, um die 
Stirn zur Salbung frei zu machen.

Ursinus gab nun dem Bischof v. Sanden den Teller zu halten, nahm das Salb
gefäß vom Teller, goß sich daraus etwas auf Zeige- und Mittelfinger der rechten 
Hand und salbte damit den König in Form eines Zirkels oder einer Krone zuerst 
auf die Stirn, dann auf den Puls der beiden Unterarme mit den Worten: „Eure 
Königliche Majestät empfahen und nehmen auf diese Salbung, als ein göttliches 
Wahrzeichen, dadurch Gott ehemals durch seine Priester und Propheten den Kö
nigen seines Volkes bezeugen lassen, daß er selbst, der höchste Gott, sie zu Kö
nigen gemacht, eingesetzt und verordnet hat. Und der Herr unser Gott salbe hie
bei auch selbst mit dem heiligen Geiste Eure Majestät, daß Sie als ein Gesalbter 
des Herrn mit munterm, tapferm und willigem Herzen dies Ihr Volk und König
reich beherrschen und regieren, auch bei allem königlichen Wohlergehen viele 
Jahre und Zeiten dem Rat und Willen Ihres Gottes dienen durch unsem Heiland 
Jesum Christum, Amen.“

Der Chor antwortete unter dem klangvollen Aufrauschen aller Instrumente: 
„Amen, Amen! Glück zu dem Könige! Glück zu dem Könige! Glück zu dem Kö
nige! Gott verleihe ihm langes Leben!“

Inzwischen wischte der Oberkämmerer mit einer sehr zarten Leinwand das Öl 
von der Stirn und Händen, reichte das Tuch dem Bischof Ursinus, empfing von 
diesem das Gefäß mit dem Salböl zurück. König Friedrich setzte sich die Krone 
wieder auf, nahm das Scepter wieder in die Hand und schritt, hinter sich sein Ge
folge, zum Throne zurück.

Hierauf begab sich die Königin mit ihrem Gefolge zum Altar, im Vorbei
schreiten den König gar ehrerbietig grüßend.

Die Ceremonie war dieselbe wie beim König, nur daß die Königin ihre Krone 
nicht ablegen konnte, da diese recht zierlich fest mit ihrem schwarzen Haar ver
flochten war.

Der reformierte Bischof salbte die Königin Sophie Charlotte mit den Worten: 
„Eure Königliche Majestät empfangen diese Salbung als ein göttliches Wahrzei
chen, daß Sie Ihre Salbung und Verordnung zur Königlichen Majestät und Wür
de von Gott haben, welcher Sie Ihrem Könige zugesellt, da er an Ihr seine Freude 
und Wonne habe; und der Herr, unser Gott, salbe Sie auch mehr und mehr mit 
seinem heiligen Geiste, daß Sie willig und munter sei, Gott zu ehren und ihm zu 
dienen in Jesu Christi unserm Herrn! Amen.“

Der Chor sang antwortend mit Frohlocken dieselben Worte wie nach den Sal
bungsworten des Königs. Unterdeß wischte die Herzogin von Holstein das Salböl 
ab und stellte das Tuch dem Bischof zu. Die Königin ging zu ihrem Thron zu
rück.
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Hierauf traten beide Bischöfe, begleitet von den sechs Geistlichen, zuerst vor 
des Königs Thron, verbeugten sich tief, und Ursinus sprach: „Glück zu dem Kö
nige Friedrich, König von Preußen! Und es sage der Herr, der Gott unseres Kö
nigs, auch also; wie der Herr bisher mit ihm gewesen ist, so sei er auch ferner mit 
ihm, daß sein königlicher Stuhl immer größer und größer werde. Amen!“ Glei
cher Weise traten die Geistlichen vor die Königin und der Bischof sprach: „Der 
Herr, unser Gott, setze sie seinem Volke zum Segen, daß sie sehe die Wohlfahrt 
ihres königlichen Hauses und ihrer Kindeskinder in den Frieden Israels, Amen!“ 
Jedem dieser Glückwünsche antwortete der Chor mit „Glück zu!“ und schloß sei
nen Zuruf mit dem Lobgesang der Engel: „Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“

Unterdessen waren die Geistlichen, sich verneigend, an den Altar zurückge
treten, dann hielt Ursinus folgende Rede an das Volk: „Fürchtet Gott! Ehret Eu- 
em König und auch Eure Königin! Ihre Hilfe komme vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat! Der Herr wolle ihren Fuß nicht gleiten lassen! Der Herr 
behüte sie und sei ihr Schatten über ihrer rechten Hand, daß sie des Tages die 
Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts! Der Herr behüte sie vor allem 
Übel! Er behüte ihre Seele! Der Herr behüte ihren Ausgang und Eingang von nun 
an bis in Ewigkeit. Amen!“ Darauf sang die Kapelle: „Herr hebe an zu segnen 
das Haus deines Knechtes Friedrich, Königs in Preußen, daß es vor dir sei ewig
lich! Denn was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich!“

Darauf stimmten Kapelle und Gemeinde den Vers „Sei Lob und Ehr mit ho
hem Preis“ an aus dem Liede des Bischofs Speratus „Es ist das Heil uns kommen 
her“. Das Schlußgebet hielt dann der evangelische Bischof v. Sanden, er sprach 
auch den Segen und die Gemeinde sang unter den Freudentönen der Pauken und 
Trompeten das Danklied „Herr Gott, dich loben wir“.

Ganz zum Schluß trat der Oberburggraf v. Rauschke, als Oberster Richter des 
Landes, vor mit dem Reichsschwert in der Hand; er senkte dessen Spitze zur Er
de und verlas im Namen des Königs folgende Begnadigung: „S. Kgl. Majestät in 
Preußen, unser allergnädigster König und Herr, haben zur Bezeugung dero kö
niglichen Clemenz und Gnade an gegenwärtigem dero Krönungstage allergnä
digst beschlossen, alle und jede in diesem dero Königreich und übrigen Lande 
sich befindende Gefangene hiemit begnadigt, pardonniret und auf freien Fuß ge
stellt werden sollen; jedoch davon ausgenommen alle Beleidiger der göttlichen 
und menschlichen Majestät, alle vorsätzlichen Totschläger und diejenigen, so ih
rer Schulden halber in Haft gebracht worden. Gott erhalte den König! Gott er
halte die Königin!“

Unter dem Donner der Kanonen von den Wällen, dem Geläute aller Kir
chenglocken und dem Salvenschießen der Regimenter auf verschiedenen Plätzen 
verließ nun der Krönungszug in vornehmer Ordnung die Kirche.
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Diese Feierlichkeiten hat der Kupferstecher J.S. Wolffgang in seinem erst 
1712 erschienenen Anhang zum Besserschen Buch in 20 Kupfern festgehalten. 
Auf dem 17. Stich sehen wir, daß zwei Trompeter- und zwei Pauker-Chöre mit
wirkten. Sie standen auf zwei seitlichen Chören. Auf der Empore über dem Altar 
standen die Musiker der „Kgl. Capelle“ und die „Cammer Musik“. Vom ist der 
große Chor der Violinisten sichtbar, rechts von ihm die Oboisten, ganz rechts Fa
gotte und Celli, links Theorbisten und der Pauker. Der Vokalchor ist in einigen 
Solovertretem auf der Orgelempore aufgestellt.

1704 begann dann der Schloßbaudirektor Schultheiß von Unfriedt die Neu
ausstattung der Kirche und führte sie bis 1710 durch. Altar, Kanzel, Empore und 
Königsloge wurden von ihm eingebaut und die Wappen der Ritter vom Schwar
zen Adlerorden an den Säulen aufgehängt. Besonders die prunkvolle Empore mit 
den weißen Marmorengeln vor tiefrot wallenden Vorhängen, die nicht aus Stoff 
waren, wie die Besucher der Kirche oft glaubten, sondern aus Gips, war sehr 
festlich. 1732 ließ Unfriedt noch die Orgel des Hoforgelbauers Georg Siegmund 
Casparini einbauen, die 1893 ihren Platz von der Süd- zur Nordempore wechsel
te.

Als das Wappen des letzten Ritters kam das Hindenburgs in die Kirche. Die 
Familien der Ordensritter konnten bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts 
noch ihre Wappen auf eigene Kosten anbringen lassen.

Der Philosoph Carl Rosenkranz fand jedoch die ganze Ausstattung der Kirche 
„abscheulich“. Ja, er versteigt sich dazu, die „kahlen Flächen“, die „steifen Wül
ste“, die „geschmacklosen Vergoldungen“ eine „wüste Stätte“ zu nennen.5 Wir 
lehnen diese unsachliche Kritik ab, aber in einem hat Rosenkranz recht: „Das 
Auge hat keinen Mittelpunkt. Es weiß nicht, soll es die seitwärts aufgehängte Or
gel, oder die [...] Kanzel oder die adligen Tribünen greifen [...]“.

Daß dieser Übelstand eben von der Notlösung der zweischiffig gewordenen 
Kirche herkam, wußte freilich der mit der Baugeschichte nicht vertraute Verfas
ser der „Königsberger Skizzen“ nicht.

Am 24. Januar 1758 leisteten in der Schloßkirche die Collegien der Zarin Eli
sabeth den Huldigungseid6, nachdem die Russen am 22. unter General Graf Fer
mor eingezogen waren.

Ein aufregendes Erlebnis sah die Schloßkirche zur Zeit der russischen Beset
zung: Der Nachmittagsgottesdienst am 1. Adventssonntage, dem 2. Dezember 
1759, war stark besucht, die Kirche überfüllt. Auch der russische Gouverneur, 
der baltische Baron Generalleutnant v. Korff, der im Unfriedtflügel wohnte, war 
anwesend. Plötzlich, unter dem Gesänge vor der Predigt, entstand ein großer

5 Rosenkranz: Königsberger Skizzen.
6 Die Bürgerschaft leistete den Eid in der Altstädtischen Kirche.
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Tumult durch Rufe: Feuer! Die Chöre brechen! Die Decke stürzt ein! Bei der Pa
nik und dem Gedränge der aus der Kirche Flüchtenden wurden drei Personen 
getötet, 23 mehr oder minder durch Quetschungen und Verrenkungen verletzt, 
oder sie erkrankten aus Schreck. Die angestellte Untersuchung führte zu keinem 
Ergebnis; wahrscheinlich war es blinder Feueralarm, veranlaßt durch einen 
Rauch aus dem Feuerstübchen der Frauenspersonen.

In der Stadt aber erzählte man sich, daß der Oberhofprediger Dr. Amoldt, der 
an diesem Tage der russischen Krone eine Abbitte von der Kanzel hatte leisten 
sollen, weil er bei der Siegesfeier nach der Schlacht von Kunersdorf über das Bi
belwort (Mich. 7,8) gepredigt hatte: „Freue dich nicht, meine Feindin, daß ich 
damiederliege, ich werde wieder aufkommen“, den Lärm absichtlich veranlaßt 
habe, um der Demütigung zu entgehen. Die offiziellen Akten aber wissen nichts 
davon.

Daß nach Friedrich 1. sich alle preußischen Herrscher in der Königsberger 
Schloßkirche „krönen“ (statt salben) ließen, ist ein weitverbreiteter Irrtum. Zwar 
kam Friedrich II. 1740 zur Huldigung nach Königsberg - zum letzten Mal übri
gens -, aber eine Salbung durch Geistliche wäre bei diesem Freigeist eine Un
möglichkeit gewesen. Auch die anderen Könige kamen sämtlich nur zur Huldi
gung der Stände.

Erst die Krönung Wilhelms 1. fand 1861 hier statt, damit wollte der König - 
als Gegenstück zur abgetrotzten Verfassung - sein Gottesgnadentum betonen.

Deshalb war auch der 18. Oktober zum Krönungstag bestimmt worden, denn 
198 Jahre vorher hatte sich der Große Kurfürst nach Bezwingung des bürgerli
chen Widerstandes im Schloßhof huldigen lassen. Deshalb benutzte auch das 
Königspaar die Eisenbahn am 14. Oktober nicht bis Königsberg, sondern nur bis 
Ludwigsort, von dort ging es in Hofkutschen weiter. Denn der Einzug sollte sich 
im Stil früherer Fürstenfestlichkeiten abspielen.

Hier ist nicht der Ort, die rauschenden Empfänge, Feste, Konzerte, Theater
vorstellungen, Schloßteichfeste, Bälle, Paraden, das Feuerwerk auf Herzogsak- 
ker, die die Tage des 15. bis 17. Oktobers ausfüllten, zu schildern; hier interes
siert nur die Krönung in der Schloßkirche selbst.

An ihr nahmen alle Prinzen, der Hofstaat, die gesamte Generalität, Abord
nungen aller Truppenteile mit ihren Standarten und Fahnen teil, ferner alle Mini
ster und Oberpräsidenten, alle Superintendenten und Katholischen Bischöfe, an 
ihrer Spitze die Erzbischöfe von Köln und Gnesen, Eduard v. Simson als Präsi
dent des Abgeordnetenhauses, die Vertreter der fremden Mächte, unter ihnen der 
französische Marschall Mac Mahon, der Sieger von Sevastopol und Solferino. 
Die vier preußischen Oberräte, Oberburggraf, Obermarschall, Landhofmeister 
and Kanzler - längst nur Ehrenämter - spielten hier eine große Rolle.
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Nachdem dem König in der Kirche der Krönungsmantel umgelegt worden 
war und die Majestäten und alle Teilnehmer ihre Plätze eingenommen hatten, 
hielt der Generalsuperintendent Moll die Festpredigt.

Darm nahm König Wilhelm unter dem Läuten aller Glocken und dem Donner 
der Geschütze die Krone vom Altar. Sie war innen verkleinert worden, da sie 
diesmal keine Allongeperücke zu decken hatte. Wilhelm setzte sie sich selbst 
aufs Haupt. In der Hand hielt er dann, tief ergriffen gen Himmel schauend, das 
silberne Herrscherschwert Herzog Albrechts, das Jobst Freudener aus Ulm 1541 
verfertigt und das der Oberburggraf Magnus v. Brünneck ihm voraus getragen 
hatte.

Genau so hat der Königsberger Bildhauer Friedrich Reusch den König darge
stellt; sein riesenhaftes Denkmal stand von 1893-1945 am Kaiser Wilhelm-Platz.

Dann krönte König Wilhelm seine Gemahlin Augusta selbst.
Eine Salbung fand nicht statt.
Die Einzelheiten der Krönung hat der Oberhofmeister Graf Stillfried, wie 

auch die Feierlichkeiten in der Stadt während der sechs Festtage genauestens ge
schildert.

Auch ein Maler war geladen: der damals .schon durch seine Friedrichsillustra
tionen berühmte Adolph Menzel. Damit er alles gut übersehen könnte, hatte man 
dem nur 1,37 m großen Malerkönig einen Stuhl hingestellt. Er schreibt: „Wäh
rend des feierlichen Aktes mußte ich auf einem Stuhle stehen, dessen Wackeln 
meinem hastigen Zeichnen nicht zur Erleichterung diente.“

Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Königsberg nach Berlin machte der 
Künstler eine Ölskizze in der der König in der Hand ein Scepter trägt. Menzel hat 
dies im Originalgemälde berichtigt.

In den folgenden Jahren machte Menzel nicht weniger als 171 Bildnisstudien 
zu den Köpfen der Teilnehmer in Aquarell und vollendete das Ölgemälde 1865.

Den letzten der Krönungsfeiertage beschloß am Abend des 19. Oktobers ein 
Fackelzug der Studenten. Am 20. fuhr das Königspaar mit der Eisenbahn nach 
Danzig.

Die Schloßkirche diente bis zur Zerstörung nicht nur der Schloßgemeinde als 
Kirche, sondern war seit alters Gamisonkirche, so daß sonntags ein Zivil- und ein 
Militärgottesdienst stattfanden. Der von Friedrich Wilhelm I. geplante Bau einer 
Gamisonkirche auf dem Königsgarten durch Schultheiß v. Unffiedt wurde nie 
vollendet.

Nicht so viel wie die Kirche, aber doch genug, hat der Moskowitersaal gese
hen:

Hier fand die Hochzeitsfeier des Brandenburgischen Kurprinzen Johann Si
gismund mit der Tochter des geisteskranken Albrecht Friedrich am 21. Oktober
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1594 statt, deren Ehe in der Königsberger Schloßkapelle eingesegnet worden 
war.

Der Hofmaler Hans Hennenberger7, der dieses Amt seit 1593 bekleidete, 
hatte zu dieser Hochzeitsfeier den Moskowitersaal - oder wie er damals noch 
hieß: den großen Festsaal - mit den Ahnenbildem der Hohenzollem ausgemalt. 
Doch waren diese Fresken schon zur Zeit Lilienthals „fast ganz erloschen“.8

Diese Hochzeit war von großer politischer Bedeutung, denn durch sie kam 
die Erbfolge des erlöschenden preußischen Zweiges im Mannesstamm der Ho
henzollem an Kurbrandenburg.

1656, als der Große Kurfürst sein gewagtes politisches Spiel mit Polen und 
Schweden trieb, das ihm im Frieden zu Oliva 1660 die Souveränität Preußens 
einbrachte, wurde hier im Festsaal ein Schauspiel durch Studenten der Albertina 
vor ihm aufgeführt.

Bei der Krönungsfeier Friedrichs 1. fand hier das Krönungsmahl statt.
Der Saal war aufs Prachtvollste geschmückt und der Tisch glänzte von golde

nem und silbernem Geschirr. Die Majestäten saßen mit ihren Kronen auf dem 
Haupt und in ihrem ganzen königlichen Schmuck an der Speisetafel; nur das 
Scepter hatte der König während des Essens dem hinter ihm stehenden Grafen v. 
Dohna zu halten gegeben. Die ganze Gesellschaft setzte sich erst nieder, als der 
Bischof Ursinus das Tischgebet gesprochen hatte. Die Mahlzeit währte etwa eine 
Stunde. Nachdem der König sich von dem mittlerweile auf dem Schloßplatz ge
bratenen ganzen Ochsen ein Stück zum Kosten hatte heraufbringen lassen, wur
den Ochse und Weinquellen dem Volke freigegeben. Nach der Danksagung des 
Bischofs nahm König Friedrich das Scepter wieder und beide Majestäten bega
ben sich in ihre Wohngemächer zurück.

Zu solchen Festessen und anderen Feierlichkeiten diente der Saal fortan häu
figer. Und seitdem Zar Peter I., der bekanntlich in den Jahren 1711 bis 1713 in 
Königsberg weilte, hier in einem dieser Jahre bewirtet wurde, bekam der Saal 
den Namen Moskowitersaal. Nicht kommt der Name von dem Empfang einer 
russischen Gesandtschaft, wie man immer wieder fälschlich liest. Dies Ereignis 
trug sich kurz vor dem Reiterkrieg 1519 zu, als Hochmeister Albrecht die Ge
sandten des Zaren Basilius (Wassilij) IV. in „des Moskowiters Gemach“ empfing.

Lange Jahrzehnte hatte das alte Schloß dem Zahn der Zeit getrotzt; da fegte in 
der Weihnachtsnacht 1806 der Winterorkan, als die Königin Luise schwerkrank 
im Schlosse lag (sie bewohnte die Zimmer über dem großen Wappen im Al
brechtsbau), einen der wundervollen Giebel des Berwartsbaues herunter; nach 
und nach mußte man auch die übrigen wegen Baufälligkeit entfernen. Auch das

7 Er war der Bruder des bekannten Chronisten Caspar Hennenberger.
8 Vgl. Lilienthal: Erleutertes Preußen, Tom. I, S. 20.
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Dach mußte neu gedeckt werden und erhielt seinen Schieferbelag. 1818 wurde 
dann das südliche Treppentürmchen wegen Baufälligkeit abgebrochen.

Als die Albertina ihre 300-jährige Stiftung feierte, fand am 28. August 1844 
im Moskowitersaal ein Studentenball statt.

Auch nach König Wilhelms I. Krönung wurde das Festmahl, an dem 900 Per
sonen teilnahmen, im Moskowitersaale eingenommen. Am 19. Oktober fand hier 
ein Hofkonzert statt, das von mehr als 4.000 Teilnehmern besucht war.

Die mächtigen Rundtürme dürfen auch nicht unerwähnt bleiben: der nördli
che, der „Turm des Kürschners“, diente seit 1921 als Museum. Er war von Wind
rauch stuckiert. Hier war die großartige Silberbibliothek Herzog Albrechts auf
bewahrt, die einzigartig in der Welt war.9

Damals entstand auch ein stimmungsvoller Winkel am Schloß: die Treppe vor 
dem nördlichen Treppentürmchen mit der Figur des Kurfürsten Friedrich II., des 
Eisenzahns, in der Tracht der Ritter des Schwanenordens.

1840 wurden im Moskowitersaal die Fenster von Stüler erweitert, 1887 wurde 
er mit einem mächtigen Tonnengewölbe aus Holz überspannt, wodurch er be
deutend weniger gedrückt aussah, denn die einstigen längst nicht mehr ge
brauchten Getreideböden erhöhten ihn erheblich.

1891 folgte der Neubau der beiden Freitreppen zur Schloßkirche.
In unserem Jahrhundert wurde der Moskowitersaal zum Museum, zur preußi

schen Ruhmeshalle.
Hier befanden sich neben Regimentsfahnen und Uniformen bis ins 17. Jahr

hundert zurück, Waffen aller Art, Modelle von Ordensburgen, andere Erinnerun
gen und zwei besonders merkwürdige Stücke:

Der Schlitten, mit dem der Große Kurfürst und seine zweite Gemahlin Doro
thea, am 16./17. Januar 1679 auf seinem Eilzuge gegen die Schweden über das 
Eis des Frischen und Kurischen Haffes führ, dann die eiserne kleinfingergroße 
Pfeilspitze, die der Ordensmarschall Erasmus v. Reitzenstein jahrelang im Kopfe 
mit sich herumtrug, bis sie durch das Gaumendach von selbst herauseiterte.

1926 endlich erhielt unter der Leitung von Friedrich Lahrs der Berwartsbau 
seine alten seitlichen Renaissancegiebel, die bereits vor der Aufsetzung der neu
gotischen Schloßturmspitze 1864 verhunzt worden waren, wieder.

Die letzte Veränderung war dann der furchtbare Brand des Schlosses in den 
frühen Morgenstunden des 30. August 1944 durch englische Phosphorbomben, 
der auch den Berwartsflügel zur Ruine machte. Und 1968/69 brach sowjetischer 
Haß gegen alle, selbst eigene Tradition und kulturelle Ehrwürdigkeit die ganze 
Schloßruine brutal ab.

9 Vgl. Schwenke u. Lange: Silberbibliothek; Rohde: Silberbibliothek.
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Abb. 33: Freikorps-Uniform 1813 im Prussia-Museum.
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VIII. Der Friedrichs- oder Unfriedtbau

Die Barockzeit war sich ihrer hohen künstlerischen Leistung voll bewußt. Galt 
doch Guide Reni seiner Zeit als der Vollender Raffaels, und war nicht Rubens ein 
Malerfürst, der eine große Schule um sich gesammelt hatte, wie ein Grandseig
neur lebte und den der Staat als feingeschliffenen Diplomaten verwandte? In der 
Bildhauerkunst beherrschte ein Bemini den Weltgeschmack.

Aber die großartigsten Blüten trieb der Baum barocker Kunst in der Archi
tektur.

Das Handwerk war künstlerisch so gebildet und technisch so vollkommen, 
daß oftmals ein kleiner Schmiede- oder Tischlermeister ein Künstler in seinem 
Fache war. Man denke, um bei uns in Ostpreußen zu bleiben, an den Mohrunger 
Tischlermeister Geliert, der für die dortige Kirche 1690 den trefflichen Altar und 
die Kanzel schnitzte, oder den Tischlermeister Caspar Schreiber, der die Kanzel 
der Königsberger Burgkirche 1699 mit reicher Barockschnitzerei versah oder an 
Isaak Riga, der zwischen 1650 und 1720 in Königsberg lebte und zahlreiche Kir
chen seiner Vaterstadt mit ausgezeichneten Bildwerken verschönte oder an das 
köstliche Portalgitter zu Heiligelinde des Schmiedemeisters Schwarz aus Rößel 
(1731). Man denke an die großartigen Stukkateure, Maler, Marmorierer, Vergol
der und Steinmetzmeister, die z.B. nur an der Würzburger Residenz arbeiteten, 
die Anton Bossi, Johann Wolfgang von der Auwers, Georg Oegg, Byß u.a.

Und waren die einfachen Handwerker schon solche Künstler, wie erst die 
großen Baumeister jener Zeit!

Der Barock baute in den schönsten Maßverhältnissen; der Goldene Schnitt, 
das feinste Verhältnis in den Größenordnungen der Paläste, Kirchen und großar
tigen Privathäusem war nur selbstverständlich, und wenn wir der Raummathe
matik eines Balthasar Neumann in Würzburg, Vierzehnheiligen und Nehresheim 
nachgehen, so ergreift uns ein Schwindel, mit welcher nachtwandlerischen Si
cherheit hier Treppenhaus-, Gewölbe- und Raumkonstruktionen in Kurven zwei
ter Ordnung, aus Kreisen und Ellipsen, entwickelt wurden.

Wie die Technik gotischer Zellengewölbe oder leuchtender Glasfenster verlo
ren gegangen ist, so ist den heutigen Architekten auch diese Kunst des Bauens 
verloren gegangen: Je reicher die Welt an zweideutigen zivilisatorischen Errun
genschaften wird: Fernsprecher, Kino, Benzinmotore, Radio, Fernsehen, Atom
antrieb, desto ärmer wird sie an den beglückenden Segnungen der Kultur.

Der Barock also wußte, was er zu leisten begnadet war.
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Darum war er auch ungeheuer unduldsam gegen alle bisherigen Werte der 
Kultur. Voller Verachtung blickte man auf die finsteren Dome der Romanik, auf 
die klotzigen Burgen der Frühgotik; und selbst die graziöse, himmelanstürmende 
Leichtigkeit hochgotischer Dome entsprach nicht der Kunstauffassung des Ba
rocks. Sie wurde erst am Ende des Rokoko u.a. von Goethe wiederentdeckt.

Sogar die Kunst der Renaissance, aus der doch die des Barock entsprossen 
war (war doch der größte Baumeister der Renaissance Michelangelo der erste 
Baumeister des Barock!), war für den Barock überholt: ihre unbewegte starre 
Pracht, ihr figurenreicher erhabener Prunk hatte dem Barock nichts mehr zu sa
gen, fehlte ihr doch das richtige Leben!

Denn Barock bedeutet: Leben!
Dem Barock erst gingen die Augen auf, wie man dem Bildwerk, der Altarta

fel, dem Palast Leben geben konnte!
Erst der Barock blies der starren Statue das pulsierende Leben ein. Das Wun

der des Pygmalion wiederholte sich! Erst der Barock brachte in die Kunst die 
Bewegung und mit ihr das Leben. Denn was leben soll, muß sich bewegen kön
nen!

Damit verschwinden nun die aus Blattstauden und Pilastern herauswachsen
den Männer-, Frauen- und Greifenleiber der Renaissance, weil sie die Ruhe an 
sich verkörpern. Ruhe ist Erstarrung, Tod. Der Barock aber schäumt über vor 
kraftvollstem Leben.

Nicht mehr fließt deshalb das Gewand unbewegt zur Erde nieder, nicht mehr 
ist die Säule kühl und steif, nicht mehr steht das Bildwerk in starrer stolzer Ruhe, 
sondern das Gewand flattert im Winde, die Säule wird gedreht, das Bildwerk 
schreitet.

Deshalb schweben jetzt geflügelte Engelsköpfchen am Rande des Schnitzal
tars, deshalb wachsen Kirchen aus künstlichen Felsen empor, deshalb wird ein 
Frauenraub oder ein Zweikampf im pathetischsten Augenblick dargestellt.

Denn zum Leben gehört Bewegung und - Pathos.
Weil der Barock - die südeuropäische Erfindung pathetischer Menschen - 

das Pathos liebt, deshalb bevorzugt er auch die Allegorie. Sie war an Grabmälem 
und Denkmälern ungeheuer beliebt.

Anders es aussprechen, anders es meinen: Diese Form oder auch nur Formel 
einer gewissen mystischen Hintergründigkeit ist typisch barock, so typisch wie es 
die Erfindung der Oper durch den Barock ist.

Hier wird das Pathos zur Pathetik; man denke: Hochdramatische Vorgänge 
werden mit weitgeöffhetem Munde gesungen! Wer singt wohl im Leben im Zorn, 
im Haß, im Sterben! Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt!

Und dennoch! Wer kann leugnen, daß die Oper noch heute eine eindrucks
volle Ausdrucksform eines unbändigen Kunstwillens ist!
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Doch verlieren wir uns nicht.
Der Barock war sich also seines Könnens stolz bewußt. Und deshalb ver

nichtete er alle Kunst früherer Kunstepochen mit unerhörter Rücksichtslosigkeit. 
Keine Spur von Achtung vor vergangener Schönheit! Der Barock lebte in seiner 
gewaltigen Lebenskraft in sich selbst und sah keinen Grund, Altes zu schonen.

Wenn sich die meterdicken Mauern alter Burgen und Kirchen nicht durch ihre 
festen Massen selber erhalten hätten, so wäre noch mehr zerstört worden. Minde
stens aber setzte der Barock die leuchtende Ziegelpracht gotischer Backsteindo
me außen unter modischen Putz, innen unter Tünche oder das typische Aus
drucksmittel des Stucks, wenn er sie schon nicht vernichten konnte.

So hatte auch in Königsberg der Barock keinerlei Achtung vor Dom und 
Schloß. Der Dom wurde nur verputzt, das altersgraue Schloß aber sollte an seiner 
Ostseite ganz ersetzt werden durch eine neue großzügige Anlage.

Der durch ein Außentor, Graben und drei Mauern geschützte Eingang zum 
Albrechtstor und dieses selbst erschien der neuen Zeit winklig und kleinlich, die 
Güldene Pforte und das Mordgrubentor mit den Mauerresten der Altstadt, soweit 
sie nicht schon in der Herzogszeit verschwunden waren, überflüssig und been
gend und der Albrechtsbau klotzig, verbaut und unförmig.

Weg damit!
Wenn so ein großes Ereignis bevorstand, wie die prunkvolle Krönung eines 

Kurfürsten zum König, so mußte auch das Schloß, in dem sich das abspielen 
sollte, der Großartigkeit der Erhöhung würdig werden.

So war es das erste, 1700 den Graben zuzuschütten, die drei Tore und die 
vielen Mauern niederzureißen - gegen ihren König, der zudem in Königsberg 
geboren war, brauchte die Altstadt keine Tore und Mauern mehr! Auch die „Bu
den“, kleine Häuschen der Handwerker und Krämer mit ihren Werkstätten und 
Verkaufsständen, die das Mittelalter an Rathäuser, Schlösser und sogar Kirchen 
anzukleben liebte, verschwanden.

Ein würdig-großer, freier Platz entstand.
Im Osten sollte er am Abhang des Mühlenbergs durch den hufeisenförmigen 

Bau eines Marstalls würdig abgeschlossen werden.
Kurfürst Friedrich liebte seine Vaterstadt, und seine Prunksucht, das Laster 

der Fürsten der Zeit, wünschte dieser Stadt und diesem Schloß, in dem er sich aus 
eigener Klugheit gegen eine Welt von Widerständen so hoch erhöht hatte, auch 
äußerlich den Ausdruck zu geben, der allein eines Königs würdig war.

Darum gab er seinem Schloßbaudirektor Joachim Ludwig Schultheiß v. Un- 
friedt, den Auftrag, zunächst den gesamten östlichen Schloßflügel neu zu bauen.

Dieser Mann wurde als eines der zahlreichen Kinder eines 1705 verstorbenen 
brandenburgischen Geh. Kammerkirchenrates geboren, wurde Domänen-Kom- 
missar, kehrte 1700 von einer ihm vom Kurfürsten Friedrich III. ermöglichten
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Studienreise durch Frankreich und Italien heim und wurde am 9. Januar 1702 In
genieur und Baumeister in Preußen. Sein Wohnsitz wurde Königsberg, das mit 
seinen etwa 40.000 Einwohnern noch immer die größte Stadt des neuen König
reiches war.

Unfriedt sollte nun beweisen, daß er „etliche Jahre in fremden Landen sowohl 
in der Militär- wie Zivilarchitektur sich habilitieret habe“. Als Baumeister war 
seine Aufgabe mannigfaltig: Er hatte nicht nur, wie sein Titel vermuten läßt, das 
Residenzschloß zu betreuen, sondern auch die Aufgaben der heutigen Baupolizei 
unter sich: Er war oberster Brandmeister, Sicherheitskommissar, hatte die Ober
aufsicht über Bauten des ganzen Landes, hatte irreguläre Bauten zu verhindern, 
Fluchtlinien aufzustellen, den Bau enger und unschöner Straßen zu verhindern 
und das ganze Gebiet der Städteplanung unter sich.

Takt und diplomatische Geschicklichkeit ließen ihn Konflikte mit Bürgermei
stern und Räten möglichst vermeiden, er fand an den beiden Königen, denen er 
diente, Rückendeckung und war schließlich in Königsberg der Mann, der in allen 
Baufragen den Ausschlag gab und nicht zu umgehen war.

1714-1721 war er in Berlin tätig, während ihn in Königsberg John v. Collas1 
vertrat. 1721 preußischer Oberlandbaudirektor geworden, wurde er 1731 nach 
Berlin berufen, wo er 1753 gestorben ist.

Unfriedts erster Entwurf des Schloßanbaues von 1704 - der „Plan A“, der 
lange Zeit im Regierungsgebäude aufbewahrt war, bezog den viereckigen Unter
bau des Südost-Turmes und den des Haberturmes sowie die Stockwerkhöhe mit 
entsprechender Veränderung im Oberbau in den würdevollen Neubau hinein. Es 
war ein Entwurf im strengen, sparsamen, aber wohl abgewogenen norddeutschen 
Barock.

Im Jahre darauf mußte Schultheiß v. Unffiedt einen noch weitergehenden 
Entwurf ausarbeiten, dachte der König doch an einen Umbau des ganzen Schlos
ses: Unffiedt legte seinen Plan B vor, der die Baulinie begradigte, so daß die bei
den Türme verschwanden, eine weitere Aufstockung bis zur Höhe der Traufe des 
Berwartsbaues vorsah und das Triumphportal an die Stelle der Hauptwache leg
te.1 2

Dieser Bauentwurf fand des Königs Beifall. Am 7. April 1706 begannen die 
Ausschachtungen und der linke Flügel wurde in Angriff genommen. Ihm fiel der 
Südost-Turm zum Opfer und auch des Rabensteiners Turm, da sich der Flügel 
des gewaltigen Baues noch 48 m weit an der Südfront westwärts hinzog. Auch 
die Höhe des Berwartsbaues hat der Friedrichsbau erreicht, aber vollendet wurde

1 1701 -1721 in Königsberg und Ostpreußen tätig.
2 Die Pläne bei Boetticher: Bau- und Kunstdenkmäler, Bd. 7, S. 33-36. Dort auch auf 

Tafel I. der bleikuppelgedeckte Hintere Orth-Turm und der Rabener Turm.
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nur der Südflügel; er ließ ahnen, was das Ganze hätte werden können, denn Mit
telrisalit und Nordflügel kamen nicht zur Ausführung.

Der zum Bau des Schlosses notwendige Sandstein kam aus den Sandsteinbrü
chen Gotlands über See nach Königsberg. Mit dieser Insel bestand damals ein re
ger Handel. Denn der Transport von dort her auf dem Wasserwege war weitaus 
billiger als etwa aus den Sandsteinbrüchen Thüringens oder des Elbsandsteinge
birges.

Der Friedrichsbau oder „Pavillon“, wie er früher allgemein genannt wurde, 
strebte mächtig und wuchtig über dem Schloßberg gen Himmel. Nichts kleinli
ches ist im Friedrichsbau, alles war streng gesetzmäßig, ein wenig kühl, aber die 
großzügigen Ausnahmen waren voll der schönsten Harmonie. Die mit Masken 
verzierten Gesimskonsolen und die rankengeschmückten Pilaster rahmen den 
Bau so vornehm und feinfühlig ein, daß wir uns nur freuen können, daß wenig
stens ein Teil des Entwurfes verwirklicht wurde.

Es hatte tiefere Bedeutung, daß die Königsberger allgemein glaubten, Schlü
ter sei der Baumeister, und den Friedrichsbau fälschlich den „Schlüterbau“ 
nannten. Diesem Irrtum verfiel auch Goethes Altersfreund, der Musikprofessor 
Carl Friedrich Zelter, der, vom 23. Juli bis 13. September 1809 in Königsberg 
weilend, im Brief vom 4. August den „Schlüterbau schön und edel im Styl und 
Ausführung“ nennt. Ansonsten aber fand unser Schloß keine Gnade vor seinen 
Augen, denn er schreibt: „Das Königsberger Schloß spielt eine armselige Figur 
und sieht aus, als wenn es seit dem 30-jährigen Kriege im Rauch gehangen hät
te!“ Ein erstaunliches Urteil des gelernten Maurermeisters!

Es war das Verdienst des Archivars Hermann Ehrenberg, diesen auch in 
Fachkreisen verbreiteten Irrtum, Schlüter sei der Erbauer, klargestellt und Un
friedt an den Platz gerückt zu haben, der ihm gebührt.3

Warum aber wurde der Neubau nicht vollendet?
Nicht, weil etwa Irgendjemandem das Gewissen schlug vor den Leistungen 

der Baumeister früherer Jahrhunderte, wie es heute endlich allem Kulturgut ge
genüber geschieht. Der Sturz des Ministers Grafen Wartenberg, die Geldknapp
heit und der Tod des Königs waren es, die unter das große Werk den Schluß
strich setzten.

Die Sparsamkeit des 1713 zur Regierung gekommenen Soldatenkönigs rettete 
1 laberturm, Albrechtstor und Albrechtsbau.

Der noch unverbaute gotländische Sandstein blieb liegen und wurde schließ
lich meistbietend versteigert.

3 Hermann Ehrenberg: Joachim Ludwig Schultheiß v. Unffiedt und der angeblich von 
Schlüter erbaute Theil des Königsberger Schlosses. In: Zentralblatt der Bauverwal
tung, 11.1891, S. 385-389 u. 399-400.
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Wir aber wollen froh sein, daß es so kam und wir uns der malerischen Wink- 
ligkeit und reizvollen Baukunst des 16. Jahrhunderts erfreuen durften.

Übrigens wurde der Pavillon erst unter dem russischen Gouverneur v. Korff 
richtig vollendet; er ließ das dritte Geschoß ausbauen, das vierte mit Fenstern 
versehen und das Dach und Hauptgesims erneuern. Die damalige zarische Herr
schaft betrachtete Ostpreußen als endgültigen russischen Besitz. Deshalb steckte 
man in die neue Provinz viel Geld hinein (der „russische Damm“ bis Pillau, die 
Erneuerung Lochstedts!), und die Herrschaft der Kaiserin Elisabeth war milde, 
wollte sie doch nicht bloß eine Provinz erobert, sondern auch innerlich gewonnen 
haben! Darin unterschied sich zarische Herrschaft grundlegend von sowjeti
scher ...

Das erste Stockwerk des Pavillons diente allen preußischen Königen, wenn 
sie unsere Stadt besuchten, als Residenz. So haben Friedrich II. und die drei fol
genden Friedrich Wilhelme, als sie bei ihrem Regierungsantritt zur Huldigung 
der Stände nach Königsberg kamen, hier gewohnt. Friedrich der Große ist seit 
seiner Huldigung aus für manche schwer begreiflicher Abneigung gegen Ost
preußen4 nie mehr wiedergekommen, die anderen Könige weilten aber oft mit ih
rer Familie hier, so auch König Wilhelm und seine Gemahlin Augusta sechs Tage 
lang zu ihrer Königskrönung im Oktober 1861.

Die Prinzen des Königlich-Kaiserlichen Hauses stiegen im Friedrichsbau ab, 
Kaiser Wilhelm II. wohnte öfters dort und als Prinz Friedrich Wilhelm, der Mu
sikfreund, 1909-1911 in Königsberg residierte, schlug auch er im Pavillon seinen 
Wohnsitz auf.

Aber auch ungebetene Gäste sah der Unfriedtbau.
Als am 22. Januar 1758 die russischen Truppen in Königsberg einrückten, 

empfing hier der greise 76-jährige halberblindete Präsident der Kriegs- und Do
mänenkammer, der Wirkl. Geh. Etatsminister Johann Friedrich v. Lesgewang an 
der Spitze der Behörden den russischen General en chef, Grafen Fermor. Dieser, 
ein gebürtiger Schotte und Weltmann, nahm hier sein Quartier, in denselben 
Räumen, die der Verteidiger Ostpreußens, Feldmarschall Lehwaldt soeben erst 
verlassen hatte. Dann wohnte hier der nächste Gouverneur, der Generalleutnant 
Baron Nikolaus v. Korff (1710-1766), ein Kurländer. Seine milde Amtsführung 
fand 1761 unter seinem Nachfolger, General Suworow, eine Verschärfung.

Der Friedensschluß mit Peter III. und nach seiner Ermordung dann auch am 
6. August 1762 mit seiner Gemahlin und Nachfolgerin Katharina II. machte der 
russischen Besatzung, zuletzt unter Feldmarschall Panin, das ersehnte Ende.

45 Jahre später kam der nächste ungebetene Gast.

4 Vgl. Otto v. Baren: Der Zorn Friedrichs des Großen. In: Altpreußische Monats
schrift, XXII (1885), S. 185.
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Kaiser Napoleon wohnte vom 10. bis 13. Juli 1807 nach dem Abschluß des 
Tilsiter Friedens hier. Er unternahm damals eine Bootsfahrt durch den Hafen, be
sichtigte die Stadt und hielt vor den östlichen Toren eine Truppenschau ab. Die 
Bevölkerung nahm keine Notiz von ihm, wenn er mit großem Gefolge durch die 
Straßen ritt.

Dann wohnte er vom 12. bis 16. Juni 1812 im Schloß.
Von den Fenstern des Pavillons aus sah der Corse seine „grande armee“ nach 

Rußland marschieren. Der Leibmameluk Rustan stand dabei hinter ihm und 
reichte ihm das Fernrohr, mit dem er die um die Stadt herumziehenden Trains 
beobachtete. Dem Größenwahnwitzigen, der soeben noch auf der Höhe seiner 
Macht Münzen hatte schlagen lassen mit der gotteslästerlichen Aufschrift: „Der 
Himmel dir, die Erde mir“, mochte vielleicht in einem Augenblick der Schwäche 
bange geworden sein, denn wie Scheffner erzählt, habe er „auf dem hiesigen 
Schloß nach Erhalt einer Nachricht aus Rußland gesagt: ,11 faüt vaincre ou 
mourir’ -“.5

Napoleons böse Ahnung erfüllte sich sehr bald in furchtbarer Weise.
Nur Trümmer der Großen Armee kehrten vom 24. November ab in unvor

stellbarem Zustande durchs Sackheimer Tor zurück. „Mit Mann und Roß und 
Wagen, so hat sie Gott geschlagen“, dichtete 1812 der Primaner Friedrich Au
gust.6

Mit diesen Trümmern des russischen Feldzuges kamen auch Napoleons Gene
rale Berthier, Ney und Daru durch Königsberg, auch sein Schwager Murat, der 
König von Neapel. Er wohnte ebenfalls im Pavillon und wurde dabei Zeuge eines 
Vorfalls, der sich am 1. Januar 1813 abspielte. Lehmann erzählt:

„Vor dem Königsberger Schlosse standen am Neujahrstage 1813 einige hun
dert neu einberufner Krümper aufmarschiert. Ein des Weges kommender franzö
sischer Gendarm fand bei seinem Versuch, die Reihen zu durchschreiten, nicht 
das erwartete Entgegenkommen und stieß, viehisch, wie er war, einen der Re
kruten mit dem Fuße dermaßen vor den Leib, daß der Gestoßene vor Schmerz 
zusammenbrach. Allsogleich fielen die Kameraden des Unglücklichen über sei
nen Peiniger her und vollstreckten an ihm das Gebot des Dichters: .Schlagt ihn 
tot! Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht!’“

Murat, der König von Neapel, stand am Fenster und sah den Auftritt mit an. 
Um die Empörung zu stillen, schickte er zwei Offiziere herunter - vergebens, es 
war Öl ins Feuer gegossen: Die Degen wurden ihnen zerbrochen, die Hüte und 
Fpauletten heruntergerissen, kaum retteten die Beschimpften ihr Leben durch ei
lige Flucht nach der Schloßtreppe. Die Schloßwache trat ins Gewehr, lauter Be

5 Joh. George Scheffner: Mein Leben, wie ich es selbst beschrieben. Leipzig 1823.
6 Später Gymnasialdirektor in Berlin, gest. 1870.
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waffnete gegen Unbewaffnete, aber der König verbot ihr, Feuer zu geben; er 
hatte die Empfindung, daß der Erdboden unter seinen Füßen erdröhne. Er ge
dachte sich mit einem Achtungserfolge zu begnügen - mit der Verhaftung des 
Unteroffiziers, der angeblich den Gendarmen herausgefordert hatte: auch dies 
vergebens, die Menge befreite den Unteroffizier auf der Stelle. Murat verließ die 
Stadt, in der sein Ansehen so grausam herabgewürdigt war, noch desselbigen Ta
ges.“7

Als das Schloß 1921 Landesmuseum geworden war, wurden alle die prunk
vollen Königlichen Gemächer des zweiten Stockwerkes selbst zum Museum, der 
dritte Stock wurde von der Gemäldegalerie bezogen, um deren Einrichtung sich 
der Königsberger Maler Eduard Anderson große Verdienste erwarb.

Wie oft durchschlurften wir in den bekannten Filzpantoffelkähnen diese Kö
niglichen Gemächer!8

Der Erinnerung drängen sich einzelne Räume unvergeßlich auf:
Da war das „Fahnen- und Standartenzimmer“, in dem die Fahnen der ost

preußischen Regimenter Aufstellung fanden. Zwei mächtige Schränke und ein 
wundervoll geschnitztes Löwensofa - die Löwen fast lebensgroß - in schwerem 
Danziger Barock, eine Büste Yorcks von Christian Rauchs Meisterhand und ein 
Gemälde Moltkes von Heyden9 waren die schönsten Ausstattungsstücke.

Da war auch der Raum, in dem das Gemälde des 1785 in Königsberg gebore
nen Malers Johann Ferdinand Bender „Kalmusschneidende Knaben“ hing. Es 
war ein schöngemaltes Bild seiner Zeitperiode (1835), dessen Motiv der Künstler 
wohl am Nassen Garten gefunden haben mochte, denn in dem zarten Dunst des 
Hintergrundes sah man die Haberberger Kirche und die damals viel bewunderte, 
noch neue Sternwarte Bessels.

Da war die „Schwarze Adlerkammer“. Im Deckengesims des mit kostbarer 
reich gepunzter, allerdings stark ergänzter Ledertapete bekleideten Saales lief ein 
Fries entlang, der die Kette und den Stern des am 17. Januar 1701 in Königsberg 
gestifteten höchsten preußischen Ordens, des Schwarzen Adlerordens, abwech
selnd zeigte. Bekanntlich war des Königs Wahlspruch „Suum cuique“ die In
schrift des Ordens geworden, und seine Symbole waren Lorbeer und Blitz.

Die Wände waren mit Landschaften des 17. Jahrhunderts geschmückt. Der 
große Rokokokamin trug vergoldete Konsolen und ein Gemälde. Hochlehnige 
Stühle und ein wertvoller Barockschrank standen auf dem spiegelnden Stempar- 
kett.

7 Max Lehmann in seinem Buch „Scharnhorst“ [bis Redaktionsschluß konnte noch 
nicht festgestellt werden, aus welchem der Schamhorst betreffenden Bücher dieses 
Autors Mühlpfordt zitierte, P.W.].

8 Grundrißpläne bei Boettcher.
9 Otto Joh. Heinrich Heyden, * Königsberg 1820, f 1897.
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Von dort ging es zum Thronsaal mit zwei Fenstern nach Süden und mit roter 
Seide tapeziert. In ihm hingen die Bildnisse aller preußischen Könige bis auf 
Friedrich III. Zwischen den Gemälden Friedrichs I. und Friedrich Wilhelms I. be
fand sich, aus tiefrotem Samt mit viel Gold verbrämt, der Thronhimmel, unter 
dem vier breite Thronsessel standen. In den vor ihm liegenden Teppich waren 
Darstellungen von Trakehner Pferden auf der Weide eingewebt - ein sinniges 
Geschenk von 120 Stickerinnen aus dem Regierungsbezirk Gumbinnen zur Kö
nigskrönung 1861.

Zwei prächtige Kristallkronleuchter vollendeten die vornehme Ausstattung 
des Saales.

Vom Thronsaal ging es in den Ahnensaal, der vier Fenster nach Süden hatte, 
aus denen eine prächtige Aussicht über die alte Stadt den Besucher erfreute.

Hinter einer gemalten Steinballustrade zeigte die im Rokokogeschmack ge
malte Decke Kavaliere in Zopf und Perücke und dekolletierte Damen unter einem 
blauen Himmel als neugierige Zuschauer.

Unter dem Sims zog sich der auf Leinwand gemalte Stammbaum der Hohen
zollem durch den ganzen Raum hin: alle Figuren in steifer spanischer Hoftracht. 
Die künstlerisch nicht eben hervorragenden Brustbilder der Paare und die Wap
pen stammten von dem Hofmaler Adam Lange. Er hatte sie 1559 für Herzog Al
brecht gemalt, dessen Arbeitszimmer über dem Albrechtstor sie schmückten. Die 
Ahnen entstammen den römischen Colonnas und dem Grafengeschlecht der Ho
henzollem 1102. Erst 1808 kamen die Gemälde hier in den Ahnensaal.

Das feine und wertvolle Bildnis auf Holz der Königin Maria von Ungarn von 
1526 war ein Werk Hans Krells.

Neben dem Ahnensaal lag, mit zwei Fenstern nach dem Schloßhof, der lang
gestreckte Spiegelsaal, so genannt nach den langen schmalen Spiegeln, die vom 
Fußboden bis zur Decke reichten. Vergoldete Rokokomöbel und die Gemälde 
der Mutter Friedrichs des Großen und seiner Schwestern Ulrike und Wilhelmine 
von Antoine Pesne an der bläulichen Seidentapete verschönten ihn.

Hier fanden im strahlenden Licht der Kristallkronleuchter und der Kerzen
halter die Bankette und die Konzerte des Collegium musicum der Universität 
statt.

Nördlich davon mit zwei Fenstern nach dem Schloßhof lag das „Audienz
zimmer“ mit dem Gemälde der Tänzerin Regiani, der späteren Gemahlin des 
Großkanzlers Cocceji von Antoine Pesne und dem sehr bekannten Bild der Kö
nigin Luise im schimmernden Schleppenkleid mit Krondiadem von Wilhelm Ter- 
nite (1786-1871), das er 1826 als posthumes Idealbild gemalt hat.

Eine Büste Napoleons erinnerte daran, da der Corse hier gewohnt hatte. 
Weißgolden bezogene Möbel und Familienbilder vervollständigten die Ausstat- 
lung.
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Im dritten Stockwerk des Unfriedtflügels war die Gemäldegalerie unterge
bracht. Von Eduard Anderson 1924-1927 trefflich eingerichtet, betreute sie seit 
1928 Alfred Rohde als Direktor.

Die Maler der Renaissance waren nur spärlich vertreten:
Neben einem Gemälde von Barthel Bruyn „Ecce homo“ aus der Hippelschen 

Sammlung10 11 und einem Bilde von Jan Gossaert gen. Mabuse besaß die Galerie 
als Leihgabe der Staatlichen Museen Berlin seit 1922 zwei entzückende Bilder 
des Lucas van Leyden: „Die rote Mütze“ und „Die schwarze Mütze“, beide nur 
16,6 x 10,2 cm groß, auf Holz gemalt und bartlose Männer darstellend mit Ba
retten auf dem Kopf.11

Zum Barock leitete über ein Bild des Höllenbreughel „Gerichtsstube eines 
Notars“, auf Holz 1618 gemalt. Ferner hingen hier eine ganze Reihe guter hol
ländischer Landschaftsmaler, darunter ein Jan van Goyen aus der Sammlung Mi- 
nuth, ein alter Faun mit Flöte des Jacob Jordaens, ein Bauemtanz des Adrian 
Brouwer, der dadurch besonders interessant war, daß er neben dem echten, un
deutlichen Monogramm AB auf der Bank im Bilde noch ein gefälschtes Maler
zeichen rechts vom trug.

Auch der Königsberger Maler Peter Willmann und sein bedeutender Sohn 
Michael („Tötung der heiligen Barbara“) waren vertreten.

Das kostbarste Barockstück aber war ein kleines Rundbild von Frans Hals 
(Durchmesser 35 cm), das jahrzehntelang die alberne Bezeichnung: „Zwei la
chende Kinderköpfe“ führte, obwohl die Darstellung eines derben Liebespaares 
eindeutig genug war. Unter der verständnisvollen Leitung unseres 1945 leider in 
Königsberg umgekommenen Galeriedirektors der Städtischen Kunstsammlungen 
Alfred Rohde wurde es in „Der Raucher und sein Mädchen“ umbenannt. Auch 
dem Nichtkunstkenner war es leicht gemacht, dieses Stück als das wertvollste 
Bild der Galerie zu erkennen, dadurch, daß liebevoll ein kleiner Teppich zu sei
nen Füßen lag.

Als späteres Werk des Frans Hals zeigt das Bild die große Klaue des Löwen 
von Haarlem, die breite, treffsicher hingehauene Pinselfuhrung, von der Lovis 
Corinth bei seinem Aufenthalt in Holland vor des großen Meisters Bildern in ent
zückender Naivität ausrief: „Dieser Mann malte genau wie ich!“ Tatsächlich be
saß Corinth die großzügigen Pinselstriche von Hals.

Wie diese großartige Malweise sich bei Frans Hals mehr und mehr entwik- 
kelte, kann man in Haarlem im Museum des Altmännerhauses verfolgen, in dem

10 In ihrem Katalog von 1841 unter Nr. 7 angeführt: Unbekannter Meister 9.
11 Abgebildet in Alfred Rohde, Carl v. Lorck und Deusch: Führer durch die Schau

sammlungen der Stadt Königsberg. Königsberg 1934, 2 Teile, Tafel 1; Breughel 
Tafel 4; Goyen Tafel 5; Willmann Tafel 15; Hals Tafel 3. Auch die im weiteren Ge
mälde sind in diesen „Führer“ aufgenommen.
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der alte, gänzlich verarmte Frans Hals lebte, noch immer wirkte und starb, ln kei
nem anderen Museum Europas kann man das Werden und Wachsen und Über- 
sich-Hinauswachsen einer gottbegnadeten Künstlernatur aus seinen Werken so 
verfolgen wie dort. Hals zeigt sich dort Velasquez, Rembrandt und Rubens eben
bürtig.

Dies Bild stammt, wie die meisten oben genannten, aus der Sammlung des 
Königsberger Stadtpräsidenten Geh. Kriegsrates Theodor Gottlieb v. Hippel 
(1741-1796), der ein hervorragender Kunstkenner war und in seiner Zeit eine be
achtliche Privatsammlung besaß. Alle seine Bilder ließ er im Zeitgeschmack des 
Rokoko rahmen und schon an diesen gleichartigen schönen Rahmen in Gold und 
Hellrot waren die Gemälde seiner Sammlung erkennbar. In seinem Testament 
vermachte er sie seinem gleichnamigen Neffen, Zögling und Erben, dem Patrio
ten der Befreiungskriege und Verfasser des „Aufrufs an mein Volk“. Sie sollten 
auf dessen Fideikomißgute Leistenau bei Marienwerder verbleiben.

Nach dem Verlust des Gutes infolge der Kriegserpressungen Napoleons 
schenkte der jüngere Hippel die Gemäldesammlung von 55 Bildern am 30. April 
1837 der jungen Galerie, die damit ihren eigentlichen Grundstock erhielt. Auch 
das Porträt des Stadtpräsidenten, von Agathe Rüdgisch sehr gut gemalt, war da
bei. Im Jahre 1841 trafen die Gemälde in Königsberg ein.

Schon 1825 hatte der Professor der Kunstgeschichte an der Albertina Emst 
August Hagen mit dem Assessor Karl Schnaase, Kaufmann Friedmann und dem 
Stadtrat Heinrich Degen die Gründung eines Kunstvereins angeregt, der auch die 
Bildung einer Gemäldesammlung betreiben sollte.12 Der „Kunstverein“ trat 1832 
ins Leben und eine seiner ersten Taten war auf Hägens Drängen der Ankauf des 
Gemäldes eines Malers, der unbegriffen von seinen Zeitgenossen, zur Natur zu
rückkehrte und sich in ihr, ohne die Errungenschaften des noch ungeborenen Im
pressionismus zu kennen, unerhört einzuleben verstand.

So kam also die „Böhmische Gebirgslandschaft“ des in einsamer Höhe wir
kenden großen Meisters Caspar David Friedrich in den Besitz unserer ganz jun
gen Galerie. Es ist dies Gemälde zu allen Zeiten eines ihrer Glanzstücke geblie
ben.

1835 erwarb die Galerie ein Bild Blechens (Kapellenruine).13

12 Diese Idee wurde wahrscheinlich in dem Lesekränzchen geboren, zu dem außer ih
nen noch Bessel, Eichendorff, Johannes Voigt und ein damals gern gelesener Dich
ter, der Tribunalsrat Ludwig Bobrik, gehörten.

13 In dem vorgenannten Werk Rohde/v. Lorck/Deusch finden sich: Friedrich auf Tafel 
19, Blechen auf Tafel 17, Teniers Tafel 5, Blechen Tafel 20, Gärtner Tafel 18, 
Spitzweg Tafel 22, Rottmann Tafel 22, Kessler Tafel 21, Feuerbach Tafel 23, Uhde 
Tafel 24, Liebermann Tafel 25, Slevogt Tafel 27, Roesler Tafel 27.
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Der Staat gab dann 1837 aus dem Besitz der Berliner Gemäldegalerie eine 
Sammlung zweitrangiger italienischer Bilder der Renaissance als Leihgabe.

Nach Sichtung, Reinigung und Neubestimmung dieser Bilder durch Professor 
Hagen, Stadtrat Degen und den .Königsberger Kunstmaler Knorre schrieb Profes
sor Carl Rosenkranz 1841 den ersten Katalog.

Damit war des Oberpräsidenten Theodor v. Schön Wunsch erfüllt, der nicht 
nur die Kunstakademie in der Königstraße 57 hatte erbauen lassen, sondern auch 
den Wunsch des Kunstvereins nach einer Kupferstichsammlung abgelehnt hatte 
zugunsten einer Gemäldegalerie. Eine solche tue not, sagte er lakonisch, denn er 
habe vor einem Kupferstich noch nie einen Menschen weinen oder lachen sehen.

1843 wurde das vom dankbaren Königsberger Kunstverein bestellte große 
Bild (174 cm x 142 cm) des Oberpräsidenten v. Schön des Berliner Malers Karl 
Wilhelm Wach erworben, das ihn in Ganzfigur sehr repräsentativ darstellt. Auf 
dem Tisch vor ihm liegt der Grundriß der Kunstakademie.

Eine weitere schöne Spende von 45 Gemälden kam 1853 durch das Testa
ment der Gattin Marianne, geb. Toussaint, des Berliner Geh. Finanzrates Johann 
Jacob Minuth, beide geborene Königsberger, zur Galerie. Es waren darunter im
merhin außer dem genannten Goyen ein Simon de Vlieger (Seestück), ein Teniers 
(Landschaft), ein Delaroche (Scene aus der Bartholomäusnacht) und ein Blechen 
(Küste von Capri im Mondschein).

Das Ölbild des Stifters von Carl Begas d.Ä. wurde 1911 der Galerie ge
schenkt.

Die wachsende Galerie wurde weiter bereichert durch Gemälde bedeutender 
Künstler: von Karl Friedrich Lessing (Mönch am Sarge Heinrichs IV.), Eduard 
Gärtner (Kolonade in Berlin), zwei Andreas Achenbach, von Quaglio (der Dom 
zu Frauenburg), Spitzweg (Landschaft), Carl Rottmann (Bergsee), zwei Bilder 
des Königsbergers Rundt (Peterskirche und Engelsburg) und drei des in Königs
berg geborenen Tilsiters Keßler (Selbstbildnis mit Familie).

Doch leider hielt der Sammeleifer und die Geschicklichkeit im Erwerb nicht 
an.

„Man kaufte gängige und gefällige Marktware und wandte dabei unglaubliche 
Mittel an“, klagte unser Galeriedirektor Rohde, „kein Feuerbach, kein Böcklin, 
kein Marrees, kein Leibi, kein Thoma!“14

Erst mit dem Impressionismus kam wieder ein Höhepunkt: Uhdes „Mädchen 
im Hausgarten“, ein Menzel, Liebermanns „Mann in den Dünen“, ein kleiner 
Wilh. Dietz, „Verhör“, Trübners „Schloß Hemsbach“, Eugen Bracht, Walter Lei- 
stikow, Max Slevogt (Park).

14 1933 erst schenkte Frau Zacharias-Schliepmann die Ölskizze einer Quellenymphe 
Feuerbachs.
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Auch unsere Königsberger Maler steuerten bei.
Obwohl die großen historischen „Schinken“ der Pilotyschule vom rein künst

lerischen Standpunkte gesehen, heute - mit Recht - nicht mehr hoch im Kurse 
stehen, will ich doch ein paar Worte über des ehemaligen langjährigen Galeriedi
rektors Rosenfelder Gemälde: „Die Übergabe der Marienburg 1457“ sagen: 
Stofflich mußte dieses Bild, das seines Umfanges wegen im Treppenhaus seinen 
Platz gefunden hatte, jeden Ostpreußen aufs tiefste berühren. Wir, die wir selber 
soviel Schmach und Schande miterlebt haben, mußten einen Schauder empfinden 
vor diesem zerfurchten, zerquälten Gesicht des Hochmeisters Ludwig, der sich 
wehrlos in den Klauen einer fremdländischen Soldateska und eines rohen Con- 
dottiere aus Böhmen windet.

Unter dem folgenden Direktorat Carl Steffecks 1830-1890, von dem die Ga
lerie einige schön gemalte Trakehner Pferde besaß, wirkten Gustav Graef (Porträt 
Leopold v. Hoverbecks), Emil Neide (Psyche fährt über den Acheron), Heydeck 
(Knabe Kleist), Herpel (Meerzauber), Carl Scherres (ostpr. Waldhütte).

1901 kam mit Ludwig Dettmann als Akademiedirektor frischer Wind in die 
Akademie; die Galerie erwarb von ihm sein schönes Bild des verlorenen Sohnes, 
der hemmungslos weinend über dem Grabe des toten Vaters liegt, seine „Wä
scherinnen am Gardasee“ und seinen „Börsengarten“, ein Bild, das s.Zt. wegen 
seines kühnen grünen Himmels in der Kunstausstellung im Börsensaal allgemei
nen Widerspruch hervorrief. Weitere Bilder dieser Ära waren von Karl Storch 
d.Ä. die schöngemalte „Katholische Kirche“, von Eduard Anderson die „Alte 
Holzbrücke“, von Olaf Jemberg die Katholische Kaplanei, von Heichert „Ora et 
labora“, von Waldemar Roesler „Bahndamm“, von Theo v. Brockhusen „Land
schaft“, von Bischoff-Culm „Kurische Mädchen“.

Und dann: Corinth.
Lange hat es gedauert, bis dieser Mann sich durchsetzte und in seiner Heimat, 

viel später als in Berlin, anerkannt wurde getreu dem Wort: Der Prophet gilt 
nichts in seinem Vaterlande.

Bei seinem Tod am 17. Mai 1925 besaß die Galerie nur sieben Werke, davon 
waren zwei Geschenke („Zantweyder Park“) von Hermann Otto Claaß. Seine 
Bilder riefen in den alljährlichen Kunstausstellungen im großen Börsensaal, um 
die sich der Makler Claaß so verdient gemacht hat, allgemeine Empörung hervor. 
„Dieser rohe Fleischer!“ hieß es vor seinem „Schlächterladen“, „Dieser Mann 
sollte sich was schämen!“ vor der „Salome“, vor dem „Harem“, vor dem „Ho
merischen Gelächter“.

Als dann um 1910 in dem kleinen, aber oft Vorzügliches bietenden Kunstsa
lon Bernhard Teicherts „Der Kuß“ ausgestellt wurde, schlugen die Wogen sittli
cher Empörung bergehoch: „Empörend!“, „Welch’ Sujet!“, „Schamlos!“ Das war
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das Mildeste, was man zu hören bekam, zumal sich die Blicke der Jünglinge be
gehrlich an dem Bilde festsogen.

Durch solchen Widerspruch ließ sich Corinth nicht stören, solche Bilder zu 
malen. Er liebte die herrlich leuchtenden Farben seines Inkarnats.

Mit welcher Meisterschaft war „Der Kuß“ gemalt! Der Arzt und Kunstfreund 
Dr. Hermenau hatte den Mut, dieses Bild zu kaufen. Mit Recht konnte er seine 
Gäste auf die Klaue des Löwen verweisen, mit der alle Bilder Corinths gemalt 
sind.

Es war der Pinselstrich eines Rubens, eines Frans Hals. Aber die Fleischer
farben eines Rubens sind mehr gelblichbräunlich, hier sind sie von unerhörter ro
siger Brutalität und Realistik.

Dann schuf Corinth sein „Golgatha“. Wie alles bei ihm anders war, so auch 
dieses Triptychon, das er der alten Kirche seiner geliebten Vaterstadt Tapiau 
schenkte. Das Golgatha im hohen, eisigen, öden Gebirge am Rande eines Glet
schers, aber die Farben selbst in der düsteren Sakristei weit leuchtend in ihrer 
Fleischfarbe und dem Blau im Mantel des Apostels Paulus.

Und dieser selbst auf dem linken Altarflügel! Beileibe kein heldenhafter Apo
stelkönig, kein Dürerscher Sanguiniker Paulus mit langem Schwert - keine Ideal
figur - ein kleiner quecksilbriger Jude, aber von aufreizendem Fanatismus, ein 
Eiferer und Schwarmgeist!

Dies Triptychon von 1912 versöhnte die Ostpreußen mit Corinth. Als ein 
kleiner Granatsplitter 1914 bei den Kämpfen an der Dehne das Nasenbein des 
Engels neben dem Evangelisten Matthäus durchschlug, ohne sich an des Meisters 
Warnung „Maledico latronibus rneis“ zu kehren, hat Corinth den Schaden per
sönlich wieder ausgebessert.

Aber trotzdem - die Galerie besaß nur den „Bacchus“ und das Bild „Weib
licher Akt“ von dem überall sonst so hoch im Kurse stehenden Landsmann.

Erst nach seinem Tode hielten bedeutendere Bilder Einzug in die Räume der 
Königsberger Gemäldesammlung, während auswärtige Galerieen „ihn“ längst 
„besaßen“.

Wir hatten schließlich 16 Bilder, darunter einen von Corinths Fleischerläden, 
der „Stier im Stall“, das „Steindammer Tor“, das Fleischermeisterehepaar Keitel, 
sein damals bewundertes, 1934 erworbenes Lutherbild. Und schließlich fand sich 
auch 1928 eine zweite Fassung „Des Kusses“ hier ein, des Bildes, das einst so 
stürmisches Aufsehen erregt hatte.

Leider haben sich Corinths Farben nicht gehalten.
Während das Rubensche Inkarnat noch leuchtet wie eh und je, sind unseres 

ostpreußischen Meisters Farben schon nach 20 bis 30 Jahren verblaßt, das wun
derbare Leuchten ihrer Entstehungszeit hat nachgelassen - eine Beobachtung, die
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man nicht bloß in unserer Galerie machen konnte, sondern auch in anderen Mu
seen.

Lag es daran, daß die Expressionisten und Futuristen mit ihrem Farbenrausch, 
ihren starken, durch ganze Säle leuchtenden Tinten, denen gegenüber sie zu Un
recht Perspektive, Anatomie, Form und Ausdruck ebenso souverän wie naiv ver
achteten, unsere Augen an kräftigere Reize gewöhnten? Oder (wahrscheinlicher) 
lag es an den Farben, die Corinth verwandte? Verloren sie durch Reduktion, 
Oxydation oder andere chemische Einflüsse ihre Leuchtkraft?

Ich kann das nicht entscheiden. Die Tatsache aber bleibt: Es ist tiefschade.
Unsere 16 Corinths aber sind im englischen Phosphorbombenhagel verbrannt. 

Wir müssen froh sein, wenn wir noch Abbilder von ihnen haben.
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Abb. 35: Südfassade des Schlosses nach einem Holzschnitt von Johannes Heydeck, 
um 1880.
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Abb. 37: Südfassade des Schlosses, rechts der realisierte Teil des Unfriedt-Baus. 
Aufnahme 20er Jahre.
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Abb. 38: Ostfassade des Schlosses, links der realisierte Teil des Unfriedt-Baus. 
Nach einer Lithographie wohl von Wilhelm Meyerheim um 1840.
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IX. Der Marstall

Die älteste Burganlage Königsbergs war ein Blockhaus mit palisadenbewehrten 
Wällen und Gräben, ganz im Stil uns schon als Kinder durch den „Lederstrumpf4 
bekannter Blockhäuser im Wilden Westen. Denn auch hier war ja Wildnis mit 
ungeheurem Holzreichtum. Der Hügel Twangste fiel südöstlich steil zum Pregel 
ab, nordöstlich war er von einer Parowe begleitet, durch die ein Bächlein herab
rieselte.

Der Hügel ist noch da. Auf ihm stand die so schmuck ausgestattete Reichs
bank. Und genau da stand das Blockhaus mit Palisaden der Ordensherrn von 
1255. Im großen Aufstand ging es in Flammen auf.

Die steinerne Burg wurde dann auf dem Nachbargelände westlich erbaut. Die 
Stelle der alten Holzburg hieß nun das „Alte Haus“. Hier standen später Vor
burgmauern und an sie gelehnt Wirtschaftsgebäude.

Der „Burgplatz“ vor der Ostseite der steinernen Burg war klein, er war ei
gentlich nur die Vereinigung der Mündungen von drei Straßen: der Burggasse1, 
der „Gasse hinter der Münze“1 2 und der Junkergasse.

Das blieb noch so, als die Ordensburg Herzogspfalz wurde. Nur hieß der 
kleine Platz jetzt Schloßplatz. Erst als sie zum Königsschloß aufrückte, wurde 
hier ganze Arbeit geleistet. Schloßgraben, Mauern und Tore verschwanden und 
der Hügel der alten Holzburg wurde mit in die Gesamtplanung um den nun ent
standenen großen Platz einbezogen.

Schultheiß v. Unfriedt entwarf nicht nur zwei Pläne zu dem großartigen Neu
bau des Ostflügels, er rahmte auch den Schloßplatz würdig gegen den Absturz 
nach dem Pregel zu ein. Er schuf hier 1704 auf der Stelle ehemaliger Schloß
scheunen den Marstall.

Städtebaulich war hier ganz gewiß einer der wertvollsten Blickpunkte Kö
nigsbergs.

In Gestalt eines gegen den Platz offenen Hufeisens schloß das Stallgebäude 
den Schloßplatz ab. Er war ein zweistöckiger schmuckloser Bau, dessen Mittel
eingang allein durch einen klassizistischen Giebel betont war. Im Erdgeschoß be
fanden sich die Ställe, im Obergeschoß die Wohnräume. Nur die beiden größeren

1 Spätere Französische Straße.
2 Die Münze stand in der Nordwest-Ecke des Münzplatzes, die „Gasse hinter der 

Münze“ mündete durch ein Tor der Münze.
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Eckgebäude, die noch ein Mansardengeschoß trugen, paßten sich stilistisch ganz 
dem Friedrichsbau an und hatten hervortretende Säulenportale aus Sandstein.3

Der Raum innerhalb des Hufeisens hieß „Roßplatz“ oder „Stallplatz“. Hier 
hielten die Kutschen, in ihm wurden die Reitpferde „bewegt“.

Auf dem Stallplatz war es, wo bei der Feier der Königskrönung am 18. Januar 
1701 der an einem Eichenspieß gebratene Ochse alle Königsberger zur Mahlzeit 
einlud; hier war es auch, wo die beiden eisernen Adler, links der preußische mit 
der Krone, rechts der brandenburgische mit dem Kurhut, dem herandrängenden 
Volk weißen und roten Wein spendeten. Auch diese Scene hat der Kupferstecher 
Johann Wolffgang mit Humor anschaulich dargestellt.

Es war dies übrigens nicht das erste Mal, daß ein Adler Wein gespieen hatte: 
Schon nach seiner Huldigung hatte der Große Kurfürst hier auf dem Schloßplatz 
am 20. Oktober 1663 dies Schauspiel seinen Untertanen geboten, denen sein 
Großkämmerer Heidekampf auch goldene und silberne Erinnerungsmünzen mit 
der Inschrift Pro deo et populo ausgestreut hatte.

Auf dem Kupferstich von 1701 sehen wir die Adler rechts und links im Hin
tergründe, vorn in der Mitte aber ein großes Holzgestell, unter dem der mit ge
bratenen Schafen, Rehen, Ferkeln, Gänsen und Hühnern gefüllte Ochse liegt, aus 
dessen Rücken der Zerteiler ein mächtiges Stück Fleisch heraussäbelt. Rings 
drängt sich das Volk und schiebt und stößt sich. Aber bei den beiden Adlern 
scheint der Andrang noch gewaltiger zu sein.

Den Hintergrund bildet bereits das Halbrund des Marstallgebäudes; es er
scheint vollendet, was jedoch den Tatsachen nicht entsprochen haben kann, da 
der Bau 1701 höchstens begonnen wurde. Es liegt also wohl eine Willkürlichkeit 
des Stechers vor.

Es waren aufgeregte Tage, die Krönungstage. Für die handelnden Personen 
ebenso wie für die Zuschauer. Zwölf Tage waren die königlichen Karossen und 
der ganze lange Wagenzug durch das Land gefahren, bis sie endlich unter dem 
Läuten der Glocken und dem Salut der Kanonen über die Brücken und durch die 
Kneiphöfische Langgasse rumpelten. Aber festlich wie das Ereignis war auch das 
Wetter. Mit blauem Himmel, leuchtendem Sonnenschein, klirrendem Frost und 
knirschendem Schnee empfing seine Geburtsstadt den König, der mit seiner Ge
mahlin in einer goldenen mit acht Isabellpferden bespannten Kutsche saß.

Wir können uns den Trubel der Königsberger auf dem Schloßplatz vorstellen 
und ihren Jubel, als die allerhöchsten Herrschaften im Schloß Quartier nahmen! 
Denn die Königsberger liebten den während des schwedisch-polnischen Krieges 
in ihrer Stadt geborenen freigebigen und leutseligen Kurfürsten weit mehr als

3 Auf dem farbigen Stich von Bils um 1830, einst im Stadtgeschichtlichen Museum, 
sehr gut zu sehen, wiedergegeben in Rosenkranz: Königsberger Skizzen.
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seinen gestrengen Herrn Vater, und nahmen an seiner prunkvollen Erhöhung zum 
König sozusagen persönlichen Anteil.

Und was gab es alles zu sehen!
Schon am frühen Morgen des 15. Januars, einem Sonnabend, nahmen die 

Festlichkeiten mit Kanonendonner und Glockengeläute ihren Anfang.
Dann versammelten sich alle Hof-, Staats- und übrigen Beamten auf dem 

Schloßplatz, alle in Samt und Seide, reich mit goldenen Stickereien verziert. Von 
hier zog der lange Zug um 9 Uhr aus: Dragoner zu Pferde voran, um Platz zu 
schaffen, hinter ihnen Musikchöre, drei Pauker und 20 Trompeter; darauf kam 
der erste Herold, Herr Moritz von Holzendorf, der die öffentlichen Bekanntma
chungen verkünden sollte, hinter ihm her drei andere Herolde, in blau-samtenen 
Wappenröcken mit Gold gestickt, schwarz-samtenen Hüten mit weißen Federn 
auf dem Kopfe, große Heroldstäbe in den Händen, die oben goldene Kronen tru
gen und mit blauem Sammet und goldenen Tressen umwunden waren. Dann 
folgte der übrige unabsehbar lange Zug, zuletzt wieder Dragoner.

So zogen sie unter fortwährendem Glockengeläute, Salutschüssen und Pau
ken- und Trompetenschall durch die Hauptstraßen Königsbergs.

Auf fünf Plätzen hielt der Zug still: zuerst im Schloßhof, dann auf der Burg
freiheit, dann auf dem Altstädtischen Markt und vor dem Kneiphöfischen und 
Löbenichtschen Rathause. Während die Pauken und Trompeten schwiegen, ent
blößten alle ihre Häupter und der Erste Herold las von einem gedruckten Blatte 
die Bekanntmachung laut vor:

„Demnach es durch die all weise Vorsehung Gottes dahin gediehen, daß die
ses bisher gewesene souveräne Herzogthum Preußen zu einem Königreiche auf
gerichtet und desselben Souverain, der Allerdurchlauchtigste Fürst und Herr, 
Herr Friedrich König von Preußen geworden: so wird solches hiemit manniglich 
Kund gethan, publicirt und ausgerufen: Lang lebe Friedrich, unser allergnädigster 
König! Lang lebe Sophie Charlotte, unsere allergnädigste Königin!"

Hierauf wurden die gedruckten Blätter unters Volk gestreut, alle schwenkten 
die Hüte und riefen dem neuen Königspaare laute Vivats zu. Die Ratsherren 
brachten den Herren des Zuges in silbernen Körbchen und Bechern Confekt und 
Wein.

Und dann gings unter Pauken- und Trompetengeschmetter, Glockengeläut 
und Kanonendonner weiter. Den ganzen Tag war große Freude in der Stadt; hei
tere Lust- und Gastmähler beschlossen ihn.

Für Sonntag, den 16. Januar hatte Friedrich durch öffentliche Ausschreiben 
alle seine Untertanen aufgefordert, den Segen des allerhöchsten Gottes zur be
vorstehenden Krönung in allen Kirchen zu erflehen. Allen Predigern des Landes 
war angesagt worden, vormittags über Psalm 89,21 und 22 zu predigen: „Ich ha
be gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbet mit meinem heiligen
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Öle. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken“, nachmittags 
aber über Daniel 2,20 und 21: „Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Stärke! Er ändert Zeit und Stunde; er 
setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen ihre Weisheit und den 
Verständigen ihren Verstand“.

Die Zeremonie der Stiftung des Ordens vom Schwarzen Adler am 17. und die 
der Salbung am 18. Januar in der Schloßkirche konnten ja nur die Auserwählten 
mitansehen; selbst der riesige Schloßhof, den die gekrönten Majestäten durch
schritten, konnte nicht alle Königsberger fassen; aber auch die Tannengewinde, 
die geschmückten Straßen waren sehenswert genug.

Es wurden in allen anderen Kirchen Festgottesdienste abgehalten; aber die 
Gotteshäuser blieben leer; verständlich, wo es doch im Schloß und auf der Straße 
so viel zu sehen gab!

Denn die Vertreter der Bürgerschaft hatten sich mit ihren Fahnen in allen 
Stadtvierteln aufgestellt.

Hören wir, was der Chronist schreibt: „Abends große Stadtillumination der 
Häuser und Thürme mit Verzierung von Dannenbömen, Citronen, Orangen. - 
Um 9 Uhr fuhr der König mit sehr großer Suite durch die jubelnde Stadt, wobei 
die reitenden Pagen weiße Wachsfackeln trugen. Die Goldkarosse des Königs 
wurde von acht Isabellen gezogen, Räder, Deichsel, Sielen, alles verguldet. Alles 
licht auf den Straßen, aber so tiefer Schnee, daß man wie in Muschkebade4 
ging.“5

Bei all den langsamen Fahrten des neugebackenen Königs mit dem großen 
Gefolge durch die jubelerfüllten Städte und Freiheiten wurden von Herolden 
reichlich Gold- und Silbermünzen im Werte von 10.000 Thalern ausgestreut, um 
die sich die Bürger balgten.

Damit der Trubel, Jubel und Radau nicht ausarte, waren nicht nur Polizei und 
Soldaten aufgeboten, sondern es mußten auch alle Männer, die das Bürgerrecht 
besaßen, tagsüber als Diener der Ordnung auf ihrem Posten stehen, was gewiß 
nicht leicht war.

Die Kosten der Krönungsfeierlichkeiten betrugen sechs Millionen Thaler; für 
die damalige Zeit eine ungeheure Summe.

Der Königliche Hof blieb übrigens bis zum 8. März in Königsberg. Der Aus
zug erfolgte durch die Ehrenpforte der drei Städte. Die der Löbenichter trug die

4 Muschkebade, allgemein = Farinzucker. Nach Frischbier: „Muschkebade, auch 
Muskebad, Moskebod, Moskovade = Rohrzucker = brauner Puderzucker = Streu
zucker“. Da Rohrzucker frz. Moscouade heißt, ist dieser ostpr. Provinzialismus wohl 
doch ein französisches Lehnwort.

5 Joh. v. Besser: Preußische Krönungs-Geschichte, oder Verlauf der Ceremonien. 
Cölln 1702 (Nachdruck Berlin 1901).

162



mehr gutgemeinte als geistreiche Inschrift: „Als Churfürst zogst du ein, als König 
ziehst du aus!“ Erst am 6. Mai erfolgte der feierliche und prächtige Einzug in 
Berlin.

Der Marstall blieb zu Lebzeiten dieses verschwenderischen Königs Marstall. 
Aber sein sparsamer Sohn schaffte den ganzen Pomp ab, und zu seiner Zeit wur
de der Marstall Kaserne.

Wo die Kutschen gestanden hatten, war jetzt die Reitbahn, auf der die Re- 
monten zugeritten wurden und die Rekruten die schwere Kunst des Reitens lern
ten. Die hochnäsigen Reitknechte galanter Kavaliere in Allongeperücken waren 
verschwunden, dafür ertönten die rauhen Kommandos der Wachtmeister und 
Unteroffiziere.

Eine Schwadron lag in der Kaserne; aber es waren keine Kürassiere, sondern 
Dragoner. Erst 1804 sind aus den 1717 errichteten Auer-Dragonern die hellblau 
paspelierten „Mehlsäcke“ der 3. Kürassiere hervorgegangen.

Die Dienstwohnung des Regimentskommandeurs war im Eckgebäude.
1845 wurde der Papa Wrangel ihr Chef. Er war 1839 Kommandierender Ge

neral in Königsberg, vertrug sich aber mit dem Oberpräsidenten v. Schön nicht 
und wurde deshalb als Kommandierender General nach Stettin versetzt.

Vor den Wrangelkürassieren lag bis 1918 die „Schloßschwadron“ im einsti
gen Marstall. Dann hausten dort, nach der Niederringung der Herrschaft der be
rüchtigten „Volksmarinedivision“, also ab März 1919, eine Zeitlang die freiwilli
ge Einwohnerwehr, um deren Aufstellung sich der Rechtsanwalt und Hauptmann 
der Reserve Siehr, der Bruder des späteren Oberpräsidenten, Verdienste erwarb.

Den großzügigen Stallplatz der Barock- und Rokokozeit haben wir alle nicht 
mehr gekannt; 1801 wurde der Marstallbau durch eine Kulisse von seiner Zuge
hörigkeit zum Schloß abgeschnitten: das war, als der bedeutende Johann Gott
fried Schadow dort sein klassizistisches Mauerhalbrund errichtete. Es geschah 
dies, um einem Denkmal endlich nach einem wahren Ahasverdasein den längst 
verdienten Ruheplatz zu geben; und Schadow selbst hatte diesen Platz ausge
sucht.

Das Denkmal aber, von dem wir hier sprechen, war das des ersten Königs, 
das von dem großen Barockbaumeister und Bildhauer Andreas Schlüter geschaf
fen worden ist.

Es gilt mit Recht als eines der besten Bildwerke des Barocks, selbst der mit 
seinen Sternen in Ostdeutschland so sparsame Baedeker gibt ihm den einzigen (!) 
Stern in Königsberg.

Schlüter hat das Werk 1697 geschaffen; er stellte den Kurfürsten Friedrich 
III. in römischer Cäsarentracht dar.

In majestätischer Haltung - in Wirklichkeit war Friedrich verwachsen - und 
in lebhafter Bewegung stellt der Kurfürst das rechte Bein vor, sein Haupt ist stolz
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erhoben, sein Blick triumphierend. „Der Künstler wollte andeuten, daß der König 
mit seiner Erhebung einen tüchtigen Schritt vorwärts getan habe“, sagte der Kö
nigsberger Volksmund.

Das ist natürlich Unsinn, denn abgesehen davon, daß der Bildhauer 1697, vier 
Jahre vor der Krönung, schwerlich etwas von des Kurfürsten Plänen wissen 
konnte, hätte einem Künstler vom Range Schlüters diese platte Allegorie be
stimmt ferngelegen; es ist lediglich die Bewegung, das Leben, das Pathetische in 
der Kunst des Barocks, die bei ihm zum selbstverständlichen Ausdruck wird.

Johann Jacobi in Berlin hat die Statue 1698-1700 gegossen. Aus einer noch 
erhaltenen Kämmereirechnung ist zu ersehen, daß der Gießer einen „Betrag von 
214 Thalern und 29 Groschen für allerhand Merkwürdigkeiten vor die Statue, so 
in das Arsenal kommen soll“, erhielt.

Das Denkmal sollte also bereits zu Lebzeiten des Kurfürsten im Hofe des 
ebenfalls von Schlüter erbauten Zeughauses in Berlin aufgestellt werden.

Da es aber noch die Abzeichen der Kurfürstenwürde trug, wurde es auch nach 
des Königs Tode (1713) bis 1728 nicht aufgestellt und blieb im Gießhause.

Dann sollte das Denkmal auf der Giebelfront eines Invalidenhauses seinen 
Platz finden, das vor dem Königstor zu Berlin erbaut werden sollte. Nach Schei
tern dieser Absicht sollte es das Königstor selbst schmücken.

Doch auch dieser Plan kam nicht zur Ausführung.
Der König starb 1713 und Friedrich Wilhelm I. wollte das Denkmal in einem 

würdigen Ehrenmal für seinen Vater mitverwenden. Pläne und Gutachten von 
den Sachverständigen Wechter und Chuno wurden angefordert. Diese hatten die 
Idee, den ehernen König von zwei Riesen tragen zu lassen, da Schlüter den Kö
nig auf einen Schild gestellt hatte. Dies fand zum Glück keine Zustimmung.

Die „Chronik Berlins“ von Gercken schrieb um diese Zeit, „die sieben Fuß 
hohe und über die Maßen künstlerisch sauber ausgearbeitete metallene Statue“ 
befände sich im Gießhause. „Man muß bekennen, daß man solche admirable Sta
tue ohne Ehrfurcht nicht wohl betrachten mag und gewißlich die große Ge
schicklichkeit derer Künstler, so daran gearbeitet, billig zu rühmen ist.“

Doch diese für das Denkmal gebrochene Lanze half nichts. Erst 1729 trat das 
Denkmal noch einmal an die Öffentlichkeit, als August der Starke nach Berlin 
kam. Bei der festlichen Ausschmückung der preußischen Hauptstadt stellte man 
es auf den Molkenmarkt auf einen Unterbau auf, der von vier in der Eile aus Gips 
hergestellten Sklaven, Adlern und Schilden getragen wurde. Doch Regen löste 
die Sklaven sehr bald auf, deshalb sollten sie in Erz gegossen werden. Aber der 
Guß mißlang, der Sachsenkurfürst bekam das Denkmal nicht zu Gesicht.

Dann sollte es auf hoher Säule Berlins Prachtstraße Unter den Linden zieren. 
Indessen kam 1740 Friedrich II. zur Regierung. Er wollte seines Großvaters
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Denkmal auf dem Glumeschen Rokoko-Marmorsockel6 aufstellen lassen, doch 
andere Sorgen ließen auch diesen Plan scheitern.

Vielmehr kam das herrliche Bildwerk während Friedrichs Kriegen in ernstli
che Gefahr. Es sollte zu Kanonen eingeschmolzen werden und kam deshalb auf 
die Festung Spandau. Von dort entführten es die Russen 1760 bei der Besetzung 
Berlins, doch kam es nicht weit, da preußische Truppen Berlin befreiten.

Nach dem Siebenjährigen Krieg 1764, wurde der eherne König wieder ins 
Zeughaus zurückgebracht, wo er jedoch unter alten Kanonen und allerlei Gerüm
pel kopfunten liegen blieb und schließlich vergessen wurde.

Erst in den letzten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms II. erkannten der 
Stückgießer Fuchs und der General von Dieskau den Wert des Denkmals, ließen 
es reinigen und empfahlen es den maßgeblichen Kreisen zur Aufmerksamkeit.

Bei einem Besuch des Ministers Leopold v. Schrötter und Schadows nahmen 
diese sich der kostbaren Skulptur an. Schrötter schrieb an den Grafen Ernst 
Ahasverus Heinrich v. Lehndorff7, der im Winter 1799/1800 die Statue von 
Friedrich Wilhelm III. für Königsberg erbat.

Anläßlich der Jahrhundertfeier der Königskrönung schenkte der König das 
Denkmal der Stadt Königsberg, wohin es schon längst gehört hätte. Bei der 
Standortwahl und Aufstellung hatte Frh. v. Schrötter selbst mitgewirkt - gemäß 
einem Auftrag seines Königs vom 1. Januar 1802. Er hatte die Aufstellung im 
Schloßhof und auf dem Königsgarten verworfen.

Unter reger Teilnahme der Bevölkerung wurde es zu Königs Geburtstag am 3. 
August 1802 dem Schloß gegenüber vor der Kaserne der Dragoner aufgestellt. 
Hier konnte der eherne König stolz auf das Schloß blicken, in dem er am 11. Juli 
1657 geboren war und sich gekrönt hatte, und hatte damit endlich seine Ruhe ge
funden.

Mit Recht hatte der große Künstler Schadow erkannt, daß die für ein Denk
mal nur kleine Figur des Königs eines abschließenden Hintergrundes bedurfte; 
das von ihm geschaffene Mauerhalbrund im klassizistischen Stil mit eisernem 
Gitterwerk und Trophäen von Blech von dem Königsberger Klempnermeister 
Kohlhoff sowie die vier mit Ketten verbundenen Pfosten gaben dem pathetischen 
Barockdenkmal erst die ruhige Würde. Auch der für das Denkmal etwas zu 
nüchterne Marmorsockel war klassizistisch. Vier Marmorplatten zierten ihn. Auf 
der vorderen stand: „Friedrich, erster König der Preußen, zu Königsberg gekrönt 
den XVIII. Jaenner MDCCI.“, auf der hinteren: „Die Bildsäule des Ahnherrn

6 Bild in Ludendorf, Tafel 7, 1935. [Die genauen bibliogr. Angaben konnten noch 
nicht ermittelt werden, P.W.]

7 Im Privatarchiv des Grafen Lehndorff-Steinort fand Carl v. Lorck den Brief Schröt- 
ters v. 16.1.1809.
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widmete dem edlen Volk der Preußen zum immerwährenden Denkmal gegensei
tiger Liebe und Treue, den XVIII. Jaenner MDCCCI Friedrich Wilhelm III.“

Auf der rechten Seite sah man den schwebenden preußischen Adler mit 
Scepter und Reichsapfel. Darunter: „Suum cuique“.

Die linke Seite zeigte Scepter und Königskrone.
Die „Schadowmauer“ war übrigens eine „Flüstermauer“ in akustischer Voll

endung. Die Königsberger Kinderwelt hatte das bald heraus und immer wieder 
sah man kleine Königsberger Bowken sich Zärtlichkeiten von einem Ende der 
Mauer zum anderen zuflüstern. Ob der große Meister dies geahnt, gewußt oder 
gewollt hat?

In der Franzosenzeit 1807 blieb das Denkmal nicht unangetastet. Ein franzö
sischer Soldat ließ das barocke Scepter des Königs mitgehen. Erst später wurde 
es nach einem Entwurf von Rosenfelder aus dem Material erbeuteter Kanonen 
nicht stilgerecht und schlecht ersetzt.

In den langen Jahren seiner Verbannung hatte sich an dem schönen Denkmal 
die köstliche Alterspatina gebildet, die heutzutage, seitdem die Luft aller Städte 
mit den Schwefel dämpfen der Industrieschlote geschwängert ist, sich nicht mehr 
bilden kann. Anstatt diese leuchtende Schicht auf der Bronze zu erhalten, wurde 
das Denkmal auf Veranlassung eines Ignoranten mit Ölfarbe überstrichen und so 
die Patina für immer vernichtet.

Auch im 20. Jahrhundert fand der König keine dauernde Ruhe. Als 1928 be
dauerlicherweise die überflüssig gewordene Kürassierkaserne - einst Marstall - 
abgerissen wurde und dort 1930 das übrigens geschmackvolle Gebäude der Neu
en Reichsbank entstand, erwog man, das Denkmal an eine andere Stelle zu ver
setzen und die Schadowmauer abzubrechen.

Doch glücklicherweise siegte die Pietät, das Denkmal blieb an seinem Platz. 
Aber die Mauer mußte doch um ein geringes versetzt werden, wurde dann aber 
vollkommen gleich der Originalmauer Schadows wieder aufgebaut. Nur die Tro
phäen der Gitterbekrönung waren verrostet und wurden entfernt. Und noch vier
zehn Jahre lang konnten sich die Königsberger Kinder der Flüstermauer erfreuen.

Wo das Denkmal heute geblieben ist, wissen wir nicht. Doch ist im Bode- 
Museum in Berlin8 das Originalmodell erhalten geblieben.

Der Hamburger Bildhauer Professor Gerhard Marx wußte das, und als die 
Nationalgalerie Berlin-Ost ein Bildwerk von ihm kaufen wollte, verzichtete er auf 
das Honorar und erbat sich statt dessen einen Bronzeabguß des Königs von die
sem Gipsmodell. Die dortigen zuständigen Stellen gingen auf diesen hochherzi
gen Vorschlag ein und lieferten den Zweitguß nach Berlin-West. Der edle Bild
hauer schenkte es dem Charlottenburger Schloß, wo es am 11. Juni 1979 vor dem

8 Früher Kaiser Friedrich-Museum.
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von Knobelsdorff erbauten Neuen Flügel an der Stadtseite in einem Rondell links 
von der Mitte in Richtung auf den Ehrenhof aufgestellt wurde.9

Der König trägt nun wieder sein barockes Scepter und steht auf einem dem 
Schadowschen gleichenden Marmorsockel.

Habent sua fata - sculpturae!

9 Auf Anregung des Verf.s überreichte die Stadtgemeinschaft Königsberg dem unei
gennützigen Bildhauer die „Königsberger Bürgermedaille“.
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X. Der Schloßteich

Ein gewaltiger Strom war es, der in der Urzeit, als die Gletscher der Eiszeiten im 
wärmer werdenden Klima schmolzen, an den Hügeln dahinflutete, die sich noch 
heute als nördliches Ufer über dem Pregel erheben. Dieser ungeheure Strom war 
aber nicht der Pregel, den gab es damals noch nicht; es war die Memel, die im 
Memelurstromtal zwischen den Höhen von Arnau-Königsberg im Norden und 
den Höhen bei Pörschken und Korschenruh im Süden seine Wassermassen ins 
Memelhaff wälzte, denn dieses war durch eine Landbrücke, die sich vom Kahl
holzer Haken und den Höhen Baigas bis nach Witlandsort1 hinzog, von dem süd
licher liegenden Weichselhaff völlig geschieden.

Jahrzehntausende vergingen seitdem; der Pregel hatte sich gebildet, nachdem 
sich die Memel in ihr jetziges Bett nach Norden zurückgezogen hatte; die tren
nende Landbrücke zwischen den beiden Haffen war versunken und das Haff ent
leerte seine Wasser durch Tiefs ins Meer. Sie wechselten wie die Sturmfluten es 
wollten; zur Prußenzeit befanden sich zwei gegenüber Balga und Braunsberg und 
eine bei Laukstite (Lochstedt).

Von den Höhen, besonders im Norden, flössen muntere Bächlein durch die 
„Parowen“1 2, die sich durch das Erdreich gefressen hatten, in den Pregelstrom.

Das plätschernde Wasser eines dieser Bäche schlängelte sich in zahllosen 
Windungen, wie sie ihm der Zufall bei seiner Entstehung vor grauen Zeiten vor
gezeichnet hatte, durch die blumigen Auen eines freundlichen Wiesentales.

Irgendwo aus der Nähe des späteren Beydritten3, dessen Name noch aus pru- 
ßischer Zeit stammte, kam der kleine Bach her. Er eilte dann dem gar nicht fer
nen Strome zu, der von den Prußen Prigora4 genannt wurde. Der Sage nach hatte 
er freilich nach König Samos Tochter Pregolla seinen Namen erhalten, weil sie

1 Die weiße Spitze, auf der 1270 Burg Lochstedt erbaut wurde. Dieser spätere Name 
kommt von dem samländischen Edlen Laucstite, der hier sein Gehöft hatte. Die Or
densbrüder nannten das Tief gegenüber der Burg Balga die Balge. Dies ist ein nie
derdeutscher Ausdruck für Meerbusen, Wasserstraße, Sumpfgegend. - Und sumpfig 
war das Gelände am Ausfluß des Baches Wolitta. Vgl. Emil Johannes Guttzeit: 
Natangen. Landschaft und Geschichte. Marburg/L. 1978.

2 Parowe, prußisch für Schlucht.
3 typisch prußischer Name, wie alle Orte auf -itten, -appen, -garben, -keim, -nicken.
4 prie = Au, gora = Berg.
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angeblich in ihm ertrunken war, was natürlich mit einer Liebesgeschichte zusam
menhing.

Dies war alles noch in ferner sagenhafter Zeit gewesen, denn Samo, nach dem 
das Samland vermeintlich benannt wurde, war einer der zwölf Söhne König Wai
de wuths gewesen, von dem ein Märchen5 des Pfarramtskandidaten von Farrnro- 
da, Johann Carl August Musäus, so viel Seltsames berichtet.

Märchen und Sagen sind also an die Stelle unseres Nichtwissens vom Ur
sprung des Prußenvolkes getreten, von dem wir nur das Eine sicher wissen, daß 
sie keine Slawen waren, sondern mit Litauern, Kuren und Letten eine gemeinsa
me Völkerfamilie bildeten. Sie waren in das leere Land gekommen, das vor ihnen 
großteils germanische Völker bewohnt hatten.

Ungestört spendete in all diesen geschichtlich dunklen Jahrhunderten das 
hurtige Bächlein sein plätscherndes Wasser in nie endendem Lauf, und an seinen 
Ufern standen saftiges Gras, Weidengestrüpp und himmelblaue Vergißmeinnicht.

Dann entstand oben an der Parowe, durch die das Bächlein zum Pregel hin
unterrauschte, man weiß nicht wann, die prußische Fliehburg Twangtse.6

Die Zeit ging weiter, und es kamen kühne Ritter in Eisen, mit dem Topfhelm 
auf dem Haupt; auf dem weißen Mantel über der schweren Rüstung trugen sie ein 
schwarzes Kreuz; Brüder nannten sie sich und die Heilige Jungfrau war ihre Pa
tronin. Sie waren Deutsche, gläubige und abenteuerliche, wagemutige und von 
der Kreuzzugsidee besessen, sie waren Deutsche aus allen Gauen des großen 
Reiches, das vom Belt bis nach Apulien und Sizilien reichte, wo Kaiser Friedrich 
II., der große Hohenstaufe, sein Südreich regierte.

Hermann von Salza hieß ihr bedeutender Hochmeister, der die Heiden in der 
Patronin Namen nicht bloß im Heiligen Lande, sondern auch im ferngelegenen 
Osten bekämpfen wollte. Freund des Kaisers und bei dessen erbittertstem Geg
ner, dem Papst, als gläubiger Diener der Kirche wohlgelitten, ließ er den Orden 
der Brüder vom Deutschen Hause St. Marien zu Jerusalem hier, nachdem er vor 
24 Jahren an der Weichsel festen Fuß gefaßt, burgenbauend und Städtegründend 
vom Lande Besitz ergreifen.

So entstand hier auf der Stelle der prußischen Fliehburg 1255 die Ordensburg 
der Deutschherren. Sie war aus mächtigen Holzbalken erbaut und Blockhäuser 
waren die Unterkunftsräume; sie waren mit Gräben und Erdwällen umgeben, die 
von Palisaden gekrönt waren.

Zwar wehrten sich die Prußen gegen die Männer im Harnisch, deren unbe
kannte Waffen, wie die Armbrüste, ihnen Entsetzen einjagten, es gelang ihnen

5 Dämon Amor.
6 Wohl von prußisch wangas = Eichenwald.
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sogar, ihre hölzerne Burg zu verbrennen, doch es war umsonst: Die Deutschen 
bauten sie an derselben Stelle, ein wenig westlicher, wieder auf.

Und nun erfuhr der plätschernde Bach, der bei dem Prußendorfe Lövenick in 
den Pregel mündete und den die Ritter „die Katzbach“7 nannten, eine einschnei
dende Änderung seines Daseins.

Bereits im Jahre 1256 zogen die Deutschritter aus dem durch Anlage des 
Burggrabens gewonnenen Erdreich einen breiten Damm, der die Parowe neben 
der Burg abschloß, so daß das blumige Wiesental vollzulaufen begann und sich 
ein langgestreckter Teich von Nord nach Süd aufstaute, aus dem ein regulieren
des Wehr das überschüssige Wasser die Schlucht zum Pregel hinunterführte. Auf 
diesem Damm entstand die Burggasse, die mit einem Holzgeländer gesichert 
war8 - die spätere Französische Straße.

Der lang sich dehnende Stausee, bis an die Mauern der alten Holzburg und 
nach deren Verbrennung bis an die der steinernen Zwingburg reichend, war be
deutend größer als zu unserer Zeit; er wird zuerst in einer Urkunde vom 14. April 
1257 erwähnt. Aber er war nicht aus Schönheitsgründen oder um eine Fischzucht 
anzulegen, aufgestaut worden, sondern aus der eisernen Notwendigkeit, im Falle 
erneuter Belagerung durch eine unmittelbar am Ausfluß der Katzbach errichtete 
Kornmühle die vom Feinde Eingeschlossenen mit Brot zu versorgen.

So war aus dem Bachtal der Katzbach der Molteich geworden. Später ent
stand, wo der Berg sich senkte, eine zweite Kornmühle, die „Mittelmühle“ und 
am Ende des Gefälles die Untermühle als Malzmühle.

Doch noch vor 1299 legten die Ordensherren am nördlichen Einfluß des 
Bächleins einen zweiten Staudamm an, durch den noch ein langes Stück des Wie
sentales zum See erweiterte. Er lag 22 m über dem Wasserspiegel des Pregels 
und war etwa vier mal so groß wie der Molteich. In einer Urkunde von 1299 wird 
er als „Ordensfischteich“ urkundlich genannt.

Natürlich erbaute man an dem Gefälle von 11 Metern Höhe zwischen dem 
neuen Stauteich und dem Molteich auch eine Mühle - an der Westseite des Mol
teiches aber, also in der späteren Münzstraße, entstand ein Hospital für sieche 
und kranke Ordensbrüder, die Firmarie, und gab dem Teich den zweiten Namen: 
Firmarieteich.

Die letzte Selbständigkeit aber verlor der Beydritter Bach, als er in das groß
artige Kanalsystem des Wirr- und Landgrabens einbezogen wurde, in dem die 
Ordensherren das reine Wasser der großen Samländischen Teiche, des Damtei-

7 So im Volksmund noch zu unserer Zeit. Auch in Thorn gab es „eine Bache“.
8 Vgl. Freiberg: Chronik. [Verf. gibt leider nicht an, in welchem der sechs Bände und 

auf welcher Seite dieser Sachverhalt erwähnt wird, P.W.].
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ches, des Pilzenteiches durch den Wirrgraben, des Philippteiches, des Trankwit- 
zer, des Fürstenteiches durch den Landgraben herbeiführten.9

Es versteht sich von selbst, daß neben der Burg sogleich eine Siedlung ent
standen war; sie lag nördlich des Schlosses in der Gegend der Poststraße und 
Steindammer Kirche. Zu Ehren des kraftvollen Helfers im Kampf ums Dasein, 
des Böhmenkönigs Ottokar II., wurde sie, wie die Burg, Königsberg genannt.

Im großen Aufstand ging diese Siedlung in Flammen auf, aber kaum war die 
Gefahr gebannt, da entstand sie südlich der Burg, in ihrem Schutz und dem des 
Stromes neu.

Allmählich wuchs sie, und am 28. Februar 1286 erhielt sie vom Landmeister 
Konrad von Thierberg d.J. als „Altstadt“ das Stadtrecht. Auch das Dorf Lövenick 
an der Katzbach wurde 14 Jahre später zur „Neustadt“ erhoben und abermals 
27 Jahre später entstand eine dritte Stadt auf der Pregelinsel Vogtwerder - der 
Kneiphof.

Großartig war die Macht des Ordensstaates, den die Geschichtsschreiber den 
bestgeleiteten Staat des Mittelalters nennen, und mehr denn ein Jahrhundert 
blühten unter seiner Herrschaft die drei Städte.

An der Südseite des Molteiches wurde 1370 einer der Gebietiger des Ordens, 
der Marschall Henning Schindekop beigesetzt, der in der Schlacht bei Rudau ei
nen der durch die Jahrhunderte immer wieder erneuerten Ansturm aus dem Osten 
siegreich gebrochen hatte, dabei aber sein Leben hatte lassen müssen. In der 
Magdalenenkirche, dicht unter seinem Amtssitz im Nordflügel des Schlosses, 
fand der wackere Kämpe seine Ruhestätte.

Aber wie das stille Naturdasein des Beydritter Bächleins dahingegangen war, 
so ging auch die Macht und Herrlichkeit des Ordensstaates vorüber. Der letzte 
Hochmeister, der Hohenzollernmarkgraf Albrecht, wagte es, dem vergreisenden 
Ritterstaate, der dem Kampf mit dem damals in seiner Blüte stehenden Polen 
nicht mehr gewachsen war, selbst in kühner Revolution von oben den Todesstoß 
zu geben. Es kam für Preußen die Herzogszeit herauf.

Königsberg, seit 1457 Residenz der Hochmeister, wurde 1525 Pfalz des neu
en Herzogs, und eine Blütezeit brach an.

Die Stadt wuchs. 40.000 Einwohner mochte sie am Ende von Herzog Al- 
brechts Regierungszeit zählen. Die Burggasse war auf der Seite des Mühlentei
ches weitgehend bebaut, selbst auf den Roßgärten, weit draußen vor dem Kreuz
tor, wo die Straße hinausführte ins Land der Kuren, wurden holländische Hand
werker vom Herzog angesiedelt. Am Südende, auf der Stelle der Magdalenenkir-

9 Ein ähnlich großartiges Wasserleitungssystem legten sie später für die Hochmeister
residenz Marienburg an, zu der das Wasser weither vom Sorgensee geleitet wurde 
und der noch heute der „Mühlgraben“ heißt.
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che, erstand die neue Münze, die ihre Münzen so gut prägte, wie schon zur Or
denszeit die Skotter und Schillinge geschlagen worden waren.

So erhielt der Mühlenteich, nunmehr Schloßteich, eine immer städtischere 
Umgebung.

Aber das Wasser des ehemaligen Beydritter Bächleins hatte während Herzog 
Albrechts Regierung noch andere Aufgaben zu lösen: Der Oberburggraf Bösen
rade, der „Böse Rat“ (so Johann Freyberg in seiner „Chronik“), legte zahlreiche 
Fließe in den nördlich der Burg gelegenen Freiheiten an, in deren zu Teichen er
weiterten Läufen Schmerlen, eine Art Karpfen, für des Herzogs Tafel gehalten 
wurden. Diese Fließe plätscherten vom Oberteich über den späteren Nachtigal
lensteig, die Schützenstraße entlang (Studentenfließ), durch die Fließstraßen, die 
Tragheimer Kirchenstraße und über den späteren Königsgarten (Mühlenfließ) zur 
Katzbach. Natürlich standen auch an ihnen zahlreiche Mahl-, Loh-, Walk- und 
Pulvermühlen, nicht zu vergessen die Schleif- und Poliermühle im Mühlengrun
de.

43 lange Friedensjahre unter Albrechts Regierung als Herzog ließen Königs
berg und den kleinen Preußenstaat trotz innerer Religions- und Ständekämpfe er
blühen. Sein tatkräftiger Nachfolger Markgraf Georg Friedrich, sein einziger ihn 
überlebender Neffe, der Regent seines geisteskranken Sohnes, hielt mit fester 
Hand das Steuer des Staatsschiffes.

Aus seiner Zeit findet sich im Historischen Staatsarchiv Königsberg10 11 ein 
Brief des herzoglichen Brunnenmeisters Isaak Grubener vom 29. Juli 1581, 
worin er sich über die Verschmutzung der Katzbach durch eigenmächtig von An
liegern über sie erbaute Kuh-, Schweine- und Pferdeställe beklagt und um einen 
„gnädigen Befehl“ zu deren zwangsweisem Abbruch bittet.11

Dann fand im Schloß am 20. Oktober 1594 die Hochzeit der Tochter Anna 
des geisteskranken Herzogs Albrecht Friedrich und seiner Gemahlin Marie Eleo
nore mit dem Kurprinzen von Brandenburg, Johann Sigismund statt.

Es war eine politische Hochzeit, würde doch dereinst durch sie das Herzog
tum Preußen dem Kurfürstentum Brandenburg zufallen!

Deshalb wurden Prunk, Glanz und Aufwand nicht gespart und auf Schloß
teich und Pregel riesige Feuerwerke abgebrannt - erstaunliche Leistungen der 
Pyrotechnik: Der Chronist berichtet von einem auf einem Bierfaß reitenden Bac
chus, der Feuerströme und Raketen ausblies, und von einem mit Pulver gefüllten 
Türken, der, von einem wilden Mann und einem Landsknecht beschossen, unter 
allgemeinem Jubel krachend und feuersprühend in die Luft flog. Da er aber nicht 
sagt, ob dieses unter allgemeinem Jubel sich abspielende Feuerwerk auf Strom

10 Hist. StA Königsberg im Geh. Staatsarchiv Berlin, Etats-Ministerium 71,8, Nr. 39a.
11 Der Schloßteich unterstand, wie der herzogliche Garten, dem Landesherm.
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oder Teich vor sich ging, so müssen wir den Schauplatz unserer Phantasie über
lassen.12

1596 beschwerten sich 12 Böttchermeister über stinkendes Aas und sich tum
melnde Roßgärter und Tragheimer Schweine auf der „Schinderkaule“, dem Stau
damm des Oberteiches.13 1604 wurden auf Befehl des Regenten14 ein Paar stolze 
Schwäne auf dem Schloßteich heimisch gemacht.

1618 kamen mit dem Tode Albrecht Friedrichs die brandenburgischen Kur
fürsten als Herzoge Preußens zur Regierung. Aber unter wichtigeren Amtsge
schäften mußten auch sie gegen die wenig erfreulichen Gerüche, die aus dem 
Schloßteich aufstiegen, einschreiten: Kurfürst Johann Sigismund forderte 1618 
die Richter der beiden Freiheiten Roßgarten energisch auf, Maßnahmen gegen 
den „gestanck und Verschlammung“ des Teiches zu ergreifen.15

Inzwischen hatte der Teich ein aufregendes Schauspiel erlebt: Etwa an der 
Stelle der drei schönen jedem Königsberger wohlbekannten Steineichen an der 
Weißgerberstraße stand als Endpfeiler der einzigen, vom Kreuztor kommenden 
Mauer der Freiheit seit dem 16. Jahrhundert der dicke viereckige Pulverturm der 
Löbenichter.16 Am 14. Juni 1636 entlud sich ein schweres Gewitter über der 
Stadt, ein Blitzstrahl traf den Turm und mit ungeheurem Krachen flogen seine 
200 Zentner Pulver in die Luft. Die nahen, aber auch entfernter stehenden Häuser 
wurden gewaltsam abgedeckt und büßten ihre Butzenscheiben ein. Doch nach 
diesem Knalleffekt, für den man die Konstellation von Mars, Saturn und Zwillin
gen verantwortlich machte, versank der Schloßteich wieder in seinen Dornrös
chenschlaf. Auch alle seine Mühlen arbeiteten noch, von seinen Wassern getrie
ben.

Als Kurfürst Georg Wilhelm 1638 dem Wilhelm v. Selsen eine Bude am 
Schloßteich verlieh, wurde das Grundstück genau begrenzt und angeordnet, daß 
kein Pfahl weiter in den Teich vorgerückt werden dürfe als bisher.

Während der Dreißigjährige Krieg Deutschland zur Wüstenei machte, war 
Königsberg ein Hort des Friedens, und die Muse der Dichtkunst regierte hier - 
jedoch nicht am Schloßteich, sondern am Pregel, wo die Kürbishütte Heinrich 
Alberts und seiner Dichterfreunde stand.

So erwähnt der zeitgenössische „Baedeker Königsbergs“ Caspar Stein17 1644 
zwar zahlreiche liebliche Gärten mit schönen Aussichten rings in der Stadt, doch

12 So Armstedt: Geschichte Königsbergs.
13 Hist. StA Königsberg, Etats-Min. 71,3.
14 Hist. StA Königsberg, Etats-Min. 70, Nr. 9.
15 Hist. StA Königsberg, Etats-Min. 71/8, Nr. 40.
16 Auf dem Beringschen und dem Werdenhagenschen Plan von 1626 ist er gut zu er

kennen.
17 Vgl. Stein: Das Alte Königsberg.
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für den Schloßteich findet er kein Lob. Der störte die Königsberger durch seinen 
Gestank mehr, als daß er sie erfreute, so daß auch Kurfürst Friedrich Wilhelm auf 
Grund eines amtlichen Berichtes aus Königsberg in einem „gnädigen Brief aus 
Cölln a.d. Spree“18 vom 17. November 1669 seinen Statthalter, Fürsten Bogus- 
law Radziwill, aufforderte, der Verschlammung des Schloßteiches gründlich zu 
Leibe zu gehen.

Aber gemäß der neuen Feuerordnung wurde der Schloßteich nun zum Feuer
löschteich und man konnte den singenden Ruf der Nachtwächter hören, die 
stündlich herumgingen:

„Ihr lieben Herren, laß euch sagen:
Die Glocke, die hat zehn geschlagen;
Ein jeder sehe zu Feuer und Licht,
Daß meinem gnädigen Kurfürsten und Herrn,
Euch und den Nachbarn kein Schaden geschieht,
Und lobet Gott, den Herrn“.

Bis in die Zeit des Großen Kurfürsten waren die Ufer des Schloßteiches noch 
betretbar19, erst dann wurde er bis auf einen schmalen Zugang vom Münzplatz 
her rings bebaut, wie in der Burggasse durch die schon damals dort angesiedelten 
Refugies, nach denen sich nun allmählich der Name Französische Straße einbür
gerte.

Am 17. September 1683 erging neuerdings eine Ordre des Großen Kurfürsten 
an den Obrist-Burggrafen: Der Teich solle „an einem gewißen Tag abgelaßen, all 
hineingeworfene Unsauberkeit herausgebracht und etwaigem Ungehorsam mit 
hinreichendem Zwange dazu compelliret werden“.

In einem Brief an das Hof- und Halsgericht vom 24. Juli 1694 entschied Kur
fürst Friedrich III., daß es der Klage des Los- und Kuchenbäckers Andreas Erd
mann wegen eines „in den Schloßteich geworffenen todten Pferdes, wenn der 
Supplicant darum einkommt“, stattgegeben und „was Rechtens ist“ veranlassen 
solle.

Am 2. März 1699 wird von der Behörde ein Bericht angefordert, inwieweit 
durch „gar zu hohe Stauung des Wassers im Schloßteiche die Häuser des Pe- 
ruquiers de l’Isle und des verstorbenen Mühlenmeisters Dreythor beschädigt sey-
en“.20

Im Januar 1701, als Kurfürst Friedrich sich in seiner Vaterstadt die Königs
krone aufs allongeperückengeschmückte Haupt setzte, blieb der Schloßteich un-

18 Hist. StA Königsberg, Etats-Min. 71, 8 Nr. 40.
19 Vgl. Armstedt-Fischer: Heimatkunde, S. 89.
20 Die Zitate der letzten drei Absätze aus: Hist. StA Königsberg, Etats-Min. 70, h Nr. 

9.
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berührt von dem gewaltigen Trubel. Eingeschlossen von Häusern und Gärten, 
konnte er das bunte Leben und das Volksgewimmel vor Schloß und Marstall 
nicht sehen, aber die großartige, vom Schnee des klaren Frosttages beglänzte Il
lumination am Abend des 18. Januar spiegelte er auf seinem Eise wieder.

Aus nächster Nähe aber schaute der Schloßteich die Einweihung der deutsch
reformierten Kirche an seinem Ufer auf dem Gelände des einstigen Geköchsgar- 
ten des Obermarschalls am 23. Januar 1701 durch den neuen König mit an. Mit 
ihrem Bau war der fast 200jährige Streit zwischen lutherischen Evangelischen 
und Reformierten besiegelt worden, und der schöne Barockbau Nehrings21 spie
gelte sich seitdem in den dunklen oder giftgrünblühenden Fluten.22

Bei der fürchterlichen Kälte des Winters 1708/1709 soll der Schloßteich bis 
auf den Grund ausgefroren gewesen sein; jedenfalls fuhr man in diesem Winter 
noch im Mai mit Schlitten auf der Ostsee. Die Folge der furchtbaren Kälte war 
eine Hungersnot, und die wieder begünstigte den entsetzlichen Gast, der nun die 
Stadt Königsberg vom August 1709 ab verheerend heimsuchte: die Pest. Sie kam 
nicht zum ersten Male, wütete aber am furchtbarsten. Jetzt spiegelten sich im 
Schloßteichwasser die fahlen Flammen der auf allen Plätzen lodernden Wachol
derfeuer, mit denen man die Miasmen, die Dünste der Seuche, abzutöten hoffte, 
denn vom Pestbazillus ahnte man damals noch nichts.

Und wo mochten sich diese giftigen Dünste mehr bilden, als in dem stinken
den Schloßteich? Die Oberräte ließen daher gedruckte Anschläge verbreiten:

„Nachdem Se. Königl. Majestät in Preußen Unser allergnädigster Herr/ 
höchst mißfällig vernommen/ was gestalt in Dero hiesigen Schloß-Teich aller
hand Unreinigkeit und so/ gar viel todtes Aas bisher geworffen worden/ welches 
aber nicht zum großen Schaden auf Verderb des Teiches gereichet/ sondern auch 
dem gemeinen Wesen sehr gefährlich ist/ und durch den daher entstehenden ab
scheulichen Gestanck eine Infektion und Verunreinigung der Lufft/ folglich an
steckende Seuchen verursachen dürffte/ welches zumahlen bey bißherigen 
Leufften/ da die Pest hin und wieder graßiret hat/ aufs sorgfältigste verhütet wer
den muß; als Wird von wegen höchstvermeldter Sr. Königl. Majestät hiermit al
les Ernstes verboten/ daß hinführo niemand/ wer der immer seyn mag/ in ge
dachten Schloß-Teich etwas unreines/ und insonderheit nicht das geringste von 
todtem Aas zu werffen sich unterstehen/ derjenige aber/ so dagegen handelt/ so 
fort in gewisse Fiscalische Straffe von 100 fl polnisch verfallen seyn/ auch be
fundenen Umbständen nach mit harter exemplarischer Leibes-Straffe unausbleib
lich beleget werden soll [...]. Gegeben zu Königsberg 27. May 1709. Christoph

21 Erst seit 1819 erhielt sie offiziell den langsam eingebürgerten Namen „Burgkirche“.
22 Zur „spangrünen“ Farbe des Schloßteichwassers im Juli vgl. meinen Beitrag „Ge

schichte des Schloßteichs“, S. 99, Anm. 15.
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Graf v. Wallenrodt. Christoph Alexander v. Rauschke. Georg Friedrich v. Creyt- 
zen. Friedrich Wilhelm v. Canitz.

Aber auch die gewaltige Opfer fordernde Pest ging vorüber. 1717 wurde der 
Schloßteich erstmalig „erschlossen“: eine Fähre ging von der Burgkirche zum 
Tragheim.23

Aber 17 Jahre später glitzerten im Wasser des alten Mühlenteiches mit dem 
trüben Licht ihrer Ölfunzeln die ersten Straßenlaternen , 1241 an der Zahl.

Ja, es ging aufwärts mit der Kultur in Königsberg! Diese Straßenbeleuchtung 
war auch eine Folge der durch den Machtanspruch des Soldatenkönigs am 13. 
Mai 1724 erzwungenen Vereinigung der drei Schwesternstädte nebst ihren Frei
heiten zu einer Stadt Königsberg, der den Schlußstrich setzte unter den vierhun
dertjährigen Hader und Konkurrenzneid von Altstadt und Kneiphof.

Im selben Jahre war der erste Band von Michael Lilienthals „Erleutertem 
Preußen“ erschienen, ohne den Schloßteich zu würdigen oder auch nur zu erwäh
nen.

Aber 1753 traf ihn eine große Veränderung: Er wurde am 6. Mai durch einen 
hölzernen Steg mitten überspannt.24 Jetzt konnte jeder Bürger ihn in seiner Größe 
überblicken. Wann dann die Holzbrücke, über die wir alle viele Male geschritten 
sind, gebaut wurde, war nicht festzustellen; ihr Baustil läßt auf das Jahrhunder
tende schließen. Der 1781 geborene Julius Wientz hat sie bereits 1820 in Aqua
rell gemalt.25 Um 1905 wurde sie, immer wieder ausgebessert, aufs Doppelte 
verbreitert.

Nur fünf Jahre vergingen, da sah der Schloßteich andere Herren in seiner 
Stadt, und andere, grüne Uniformen lösten das Blau der Preußen Friedrichs des 
Großen ab; die Stadt war am 22. Januar 1758 russisch geworden und blieb es 4 Vi 
Jahre.

Übrigens betrachteten die Russen schon damals Ostpreußen als ihre Provinz; 
sie schonten Königsberg trotz geldlicher Bedrückung, aber ließen die persönliche 
Freiheit unangetastet.

Damals lebte ein hagerer kleiner Mann in Königsberg, ein Riese aber an 
Geist. Er war in der Stadt am Pregel geboren, hatte sie nur selten und nie über die 
Grenzen der Provinz hinaus verlassen und starb in ihr. Die Ergebnisse seines 
Werkes aber sind unerhört groß und stellen die sittliche Vervollkommnung des 
Menschen als letzten und höchsten Zweck der Welt hin.

Und stolz nennt Königsberg ihn ihren größten Bürger.

23 Vgl. Karl: Geschichtliches Straßenverzeichnis, S. 137.
24 Jacob Henrich Liedert: Das jubilirende Königsberg. 1755.
25 Wiedergegeben bei Walther Franz: Geschichte der Stadt Königsberg. Königsberg 

1934 (Nachdruck Frankfurt/M. 1979). Auch auf dem Stich von J.B. Höhsei nach der 
Zeichnung Velhagens von 1821. Im Stadtgeschichtlichen Museum, 1944 verbrannt.
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Er hieß Immanuel Kant.
Gewiß nicht selten schritt Kant über den neuen Schloßteichsteg, von dem aus 

sich der Blick in das Grün der den Teich umgebenden straßenwärts unsichtbaren 
Gärten seinem Auge darbot, wenn er ins Palais des Reichsgrafen Heinrich Chri
stian v. Keyserling auf den Roßgarten geladen war.

Hamann schrieb 1758 über dieses Haus an den Philosophen Jacobi: „Dieses 
Haus ist die Krone des ganzen Adels, unterscheidet sich von all den übrigen 
durch Gastfreiheit, Wohltätigkeit, Geschmack.“ Hier waltete des Grafen geist
volle Gemahlin Caroline, eine geborene Gräfin Erbtruchseß v. Waldburg, und 
hielt ein offenes Haus auch für alle Vertreter der Wissenschaft und Kunst.

In diesem Palais, Vorderroßgarten 53/54, wurden im schönen Garten auf ei
ner Liebhaberbühne Moliere und Iffland mit Begeisterung im Angesicht des 
Schloßteichs gespielt.

1770 schreibt der Revaler Andreas Meyer: „Zur Burgfreiheit gehört auch der 
große Schloßteich, der sie umfließt, und der ungemein viel zum Vergnügen der 
Einwohner beiträgt, weil er weitläufig genug ist, um die angenehmen Spazier
fahrten zu Wasser anzustellen. An diesem Schloßteich liegt der prächtige Pallast 
des Grafen Kayserling, wie auch verschiedene schöne Privatgärten, wodurch der 
ohnedem schöne Schauplatz noch manichfaltiger gemacht, und die Schönheit der 
Aussicht um vieles erhöht wird.“26

Mit diesen Gärten meinte Meyer die ausgedehnten Gärten am Westufer und 
die „Gründe“ des Herzogs Friedrich Ludwig v. Holstein-Beck nördlich des Key- 
serlingschen Palais. 1693 als Gouverneur nach Preußen gekommen und später 
Feldmarschall, besaß er inner- und außerhalb des Roßgärter und Neusorgenschen 
Tores große Ländereien und hatte sich am Schloßteich ein großes und ein kleines 
Palais erbaut. 1797 verkaufte seine Tochter diesen Gartenbesitz an den Kam
merdirektor Friedrich Albrecht v. Borck. In den westlichen Gärten errichtete sich 
die von dem Oberforstmeister Ernst Friedrich Jester, eines dramatischen Dich
ters, am 21. März 1772 gestiftete Freimaurerloge „Zum Todtenkopf“ ihr Haus, 
von der sich später die Loge „Zum Phönix“ vorübergehend abzweigte. Des Stif
ters Grabmal, ein Würfel aus Granit, befand sich noch bis 1945 im Logengarten.

Auch Bernoulli, der Königsberg 1778 besuchte, bewunderte „den großen 
Schloßteich, der vielmehr ein See genannt werden könnte“.27

Südlich, Modestenstraße 1, war das vom preußischen Kammerrat Cupner er
baute Heim eines beliebten Königsberger Arztes, des Dr. William Motherby, ei-

26 Andreas Meyer: Briefe eines jungen Reisenden durch Lievland, Curland und 
Deutschland an seinen Freund. Erlangen 1770.

27 Johann Bernoulli: Reise durch Brandenburg, Pommern, Preußen, Curland, Rußland 
und Pohlen in den Jahren 1777/78, Bd. III. 1. Abt., Leipzig 1779.
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nes Schützlings und Freundes Kants. Sein schöner Garten erstreckt sich bis zum 
Schloßteich hinab. Dieses Grundstück erwarb 1818 die Loge „Zu den drei Kro
nen“. Mit ihren alten, das Ufer weit überschattenden Kastanien gehörten beide 
Logengärten zu den schönsten Königsbergs.

Nördlich schloß sich das „Etablissement Bauerscher Garten“ an. Es war das 
Gelände, auf dem einst der Wirkliche Geheime Etats-Minister v. Lesgewang ei
nen Garten und eine Orangerie mit Wein- und Apricosenspalieren und vielen 
Obstbäumen hatte. Weiterhin, am Hintertragheim, der Garten des Kaufmanns 
Hevelke, der ihn in der Mitte des 18. Jahrhunderts angelegt hatte. Ein auf Pfählen 
weit in den Schloßteich vorgebautes Gartenhäuschen gehörte dazu.28 Dieser 
Garten war am 19. Mai 1777 ausgeschrieben: „Avertissement: Der auf dem hin
tersten Tragheim Nr. 349-51 gelegene Garten (der jetzige Garten der Feldheimi
schen Wasserheil-Anstalt), der sich im besten Zustande befindet und worinnen 
auch Alles, was nur in einem schönen Garten gesucht werden kann, gefunden 
wird, so vier Teiche, drei Kaskaden, zehn Fontainen, ein Lusthaus mitten auf dem 
Schloßteich u.s.w., steht zu verkaufen. Der schon geschehene Bott ist 16.500 
Fl.“29 Ihn kaufte der Kaufmann Eichmann, der ihn noch 1808 besaß, als das Kö
nigspaar dort zu Gaste war.30 Ihn erbte sein Sohn, der Kriegs- und Domänenrat 
Franz August Eichmann, der Vater des ostpreußischen Oberpräsidenten (1850- 
1868).

Die Zeit ging unmerklich weiter; Friedrich I. sank ins Grab, Friedrich Wil
helm II. starb und vom 3. bis 9. Juni 1798 weilte Friedrich Wilhelm III. mit sei
ner schönen Gemahlin Luise zur Huldigung in ihrer östlichen Residenzstadt; 
nicht königliches Gepränge, sondern ein landesväterliches Herz brachte der junge 
König den Königsbergern entgegen; das bewies er dadurch, daß er das übliche 
Huldigungsgeschenk der Stadt von 100.000 Gulden zum Besten des Königsber
ger Schulwesens zu verwenden befahl. Und der strahlenden 22jährigen Königin, 
deren weibliche Anmut Jung und Alt entzückte, schlugen alle Herzen entgegen.

Die Huldigungsfeier und der große Ball im Moskowitersaal am 6. Juni waren 
vorüber, und am 8. gaben die Stände einen Abschiedsball in den Räumen des 
Keyserling’schen Palais mit einer Illumination und Wasserfahrt auf dem Schloß
teich.

Warm lag die Sommernacht über dem stillen Teich, die bekränzten und mit 
bunten Papierlampions geschmückten Gondeln zogen mit ihren fröhlichen Insas
sen in festlicher Tracht langsam und leise plätschernd über die schwarze Wasser-

28 Es ist auf einer Zeichnung um 1840, einst in der Sammlung der „Prussia“, abgebil
det bei Gustav Karl: Alt-Königsberg.

29 C.H.Th. Flögel: Königsberger Jubel-Chronik. Königsberg 1855-1859.
30 Hans Delbrück: Die Jugend Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms I. Tagebuchblät

ter. Bd. III, S. 21. Hrg. v. S. Schuster. Berlin 1901.
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fläche hin. Scherz und Lachen klang von Boot zu Boot. Wenn sich die prächtige 
königliche Barke näherte, erschollen laute Jubelrufe der in den Gärten am Teich 
sich drängenden Bürger. Musik- und Sängerchöre stimmten festliche Lieder an. 
Der in drei Absätzen gen Himmel aufsteilende Schloßturm, die Brücke und die 
Mühle am Gefälle vom Oberteich waren feenhaft illuminiert und erhoben das 
Fest aus der Wirklichkeit in die Sphäre einer prächtigen und feenhaften Zauber
welt, wozu das am späten Abend abgebrannte Feuerwerk noch mehr beitrug. Rote 
und grüne bengalische Flammen ließen die baumbestandenen Ufer erglühen, Ra
keten und goldene Schlangen flogen zu Hunderten in die Luft, Feuerräder und 
Sonnen glühten durch die dunklen Büsche und ließen die laue Sommernacht tag
hell erstrahlen.

Dem jungen, lebensfrohen Königspaar wie den Königsbergern, die auf der 
Schloßteichbrücke dicht gedrängt standen und dem lieblichen Schauspiel froh 
begeistert zusahen, blieb die Feier lange in lebendiger und heiterer Erinnerung.

Johann Michael Hamann aber, der einzige Sohn des Magus, der Direktor des 
Altstädtischen Gymnasiums, besang diese Schloßteichfeier also:

„Welch ein Schimmer, welch ein Glänzen!
Welch ein ungewohnter Schein!
Zogen hier zu Fest und Tänzen 
des Olymps Beherrscher ein?
Wipfel glühen, Büsche funkeln 
Schwankend auf verklärter Flut,
Nächtlich flammet aus dem dunkeln 
Laubgewölbe Sonnenglut.“

Doch genau neun Jahre später, fast auf den Tag, am 16. Juni 1807, zogen die 
Franzosen nach der Schlacht bei Friedland unter Marschall Seult in Königsberg 
ein, das General von Rüchel vernünftigerweise geräumt hatte. Eine schier uner
schwingliche Kontributation von viereinhalb Millionen Thalern mußte die un
glückliche Stadt aufbringen.31 Napoleon, der am Tage nach dem Tilsiter Frieden 
im Schloß abgestiegen war, machte eine Fahrt durch den Hafen - wir hören nicht, 
daß er sich für den Schloßteich interessierte; vielleicht gondelten ein paar franzö
sische Offiziere auf ihm, niemand gedachte seiner.

Wenn auch die Franzosen am 25. Juli Königsberg verließen, so wurde die 
Zeit darum nicht weniger sorgenreich, wir lesen von keinen Schloßteichfeiern. 
Als Königsberg aber vom 15. Januar 1808 ab durch die Anwesenheit von Hof 
und Regierung Landeshauptstadt geworden war, da kam auch wieder der Schloß
teich zu Ehren.

31 Die letzten inneren Schulden von ihr konnten erst 1900 getilgt werden.
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Das neue Jahrhundert hatte ohnehin mehr Sinn für Naturschönheit, besonders 
für die theokritische Idylle, wie sie der Schloßteich bot. Der leidige Schloßteich
gestank war schon im 18. Jahrhundert mit Erfolg bekämpft worden.

So gab der Geburtstag des Königs am 3. August 1808 die Gelegenheit zu ei
nem Schloßteichfest.

Delbrück schildert es also:
„Nach einem Gewitterregen begaben sich das Königspaar, die Minister vom 

Stein, Leopold v. Schrötter und Goltz32 sowie Kanzler Schrötter um 7 Uhr 
abends nach dem Garten des Bancodirektors Krüger33. Nach dem Festmahl, bei 
dem auch der französische Consul in Königsberg Clerembault anwesend war, 
führte Schrötter die Königin in den an den Schloßteich stoßenden Saal. Als sie 
am Fenster erschien, erhob sich im Knoblochschen Garten34 gegenüber begrü
ßende Musik und Kanonenschläge. Um 9 Uhr war das Gewölk verschwunden, 
die Erleuchtung der Gärten, der Brücke und die Gallerie des Thurmes vollendet. 
Im Garten der Freymaurerloge ein Feuerwerk, woran der Regen nicht geschadet 
hatte. Fahrt auf dem Schloßteiche. Man gab die Zahl der Fahrzeuge auf 117 an, 
unter ihnen wirkten angenehm die mit bunten Laternen geschmückten. Wahrhaft 
zauberhaft war der Gesang aus einem um und um mit Zweigen bebauten Fahr
zeuge, auf dessen oberer Mitte unablässig eine Flamme loderte. Sehr geschmack
voll war der Garten des Kaufmanns Eichmann, vorzüglich die in den Teich hin
ausgehende Brücke mit dem Lusthause. Ein schönes Feuerwerk begrüßte die kö
niglichen Fahrzeuge. Auf der Rückkehr durch die sich drängenden Schiffe längs 
der erleuchteten und mit unzähligen Zuschauern erfüllten Gärten folgte ein Hur- 
rah und Vivat, eine Musik und Donner der Kanonenschläge den andern, so daß 
der französische Consul Anlaß fand, den Unterschied zu fühlen zwischen einem 
freywilligen und befohlenen Volksfeste. Um 10% Uhr hatte man den von der 
Kaufmannschaft in Beschlag genommenen Knoblochschen Garten erreicht, als 
das dritte Feuerwerk abgebrannt wurde. Nach 11 Uhr begab man sich zur Tafel 
und erst gegen 1 Uhr langten wir auf den Huben an.“

Auch die Presse berichtete über dies Ereignis:
„Mittags gaben S.M. große Tafel auf dem Schlosse, wozu die angesehensten 

Personen von Militär und Civil eingeladen waren. Gegen Abend fuhren Aller- 
höchstdieselben mit I.M. der Königin, den hier anwesenden Prinzen und dem ge-

32 Franz Karl v.d. Goltz, Kriegsminister und General-Lieutenant.
33 Vorderroßgarten 96, einst Keyserlingsches Palais, das der König dann 1809 für den 

Kronprinzen um 32.000 Thaler erstand.
34 Der Garten des General-Majors Friedrich Wilhelm Erhard v. Knobloch war Eigen

tum des Gastwirts Bartsch, Modestenstr. 1, und an Knobloch vermietet. Auch Dr. 
W. Motherby wohnte dort lange Jahre zur Miete. 1819 verkaufte Bartsch das Grund
stück an die Dreikronenloge.
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samten Hofe nach dem Cruegerschen Garten am Schloßteich, um welchen herum 
alle daran liegenden Gärten späterhin in herrlicher Erleuchtung hervortraten. Den 
Effekt zu verstärken hatte man die Brücke darüber, die Mühle nach dem Wall hin 
und den Schloßturm auch noch erleuchtet.“35

Auch die Geburtstagsfeier des Königs im folgenden Jahre fand einen Bericht
erstatter und zwar den Maurermeister, Musikprofessor und Altersfreund Goethes 
Carl Friedrich Zelter36, der 1809 für acht Wochen nach Königsberg gekommen 
war, in einem Brief vom 7. August:

„Um 6 Uhr37 ging ich ins Theater zum ,Wasserträger’ [...]. Nachher ging un
sere gute Tischgesellschaft nach dem Schloßteiche, versammelte sich in einem 
großen Boote und fuhr auf dem Teiche umher. Der Abend war sehr schön, ob
wohl etwas kühl [...]. Der Schloßteich war mit Gondeln, Booten und Kähnen, die 
voller Menschen, besäät, welche sangen, spielten, aßen, tranken und sämtlich viel 
Lichte bei sich hatten. Beide Ufer des Schloßteichs waren mit Lampen ge
schmackvoll illuminirt und das Gewühl von Menschen in den Gärten und auf der 
Schloßteichbrücke war sehr erfreulich. Um halb 10 Uhr ging das Feuerwerk an, 
welches ziemlich eine halbe Stunde währte. Es war sehr schön vom Wasser her 
anzuschauen und gelang in allen Stücken. Unendlich war das Schreien und 
Jauchzen der Bootsbewohner, wenn sich ein Funke eines Wasserschwärmers oder 
eine Rakete in ein Boot verirrte. Der Teich war bedeckt mit Menschen, die Ufer 
und Brücke gleichfalls, man stand der Gefahr nahe genug, man schrie, doch nie
mand bewegte sich von der Stelle und wenn er’s gethan hätte, so wäre sogleich 
ein anderer hineingerückt. Des Königs Name brannte in blauem Feuer, und ein 
brüllendes Vivat erhallte von allen Seiten, als diese Decoration erschien. Es war 
überhaupt ein buntes lustiges Leben, woraus man schließen kann, daß die Kö
nigsberger zu leben wissen, und ich gestehe, der Abend hat mich sehr ergözt.“

Im Jahre 1810 erwarb die Stadt den Schloßteich von der Krone mit der Ver
pflichtung, ihn als eine „Anstalt zum öffentlichen Vergnügen“ zu erhalten.

Dann brachten die Steinschen Reformen eine neue Zeit herauf, 1812 belä
stigten die grande armee und dann ihre aus Rußland zurückkehrenden Trümmer 
Königsberg. Die große Begeisterung der Befreiungskriege kam und die Enttäu
schung über die folgende Reaktion mit der Gegenströmung des Vormärzes.

Der Schloßteich, umrahmt von niedrigen Häusern, blieb in dieser politisch 
bewegten Zeit eine vergessene Idylle. Immerhin gab der Stadtarchivar Faber sei
ne Größe mit 47 Morgen an und zählte alle Mühlen auf, die er trieb: „Die ober- 
schlächtige Neue Mühle (drei Gänge) und die oberschlächtige Mittelmühle (vier

35 Königlich Preußische Staats- Krieges- und Friedens-Zeitung, Nr. 69 v. 4.VIII.1808.
36 Wilhelm Rintel: Carl Friedrich Zelter. Berlin 1861.
37 Üblicher Theaterbeginn in der Zeit der Kerzen.
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Gänge) am Wasserzug Oberteich-Schloßteich; die Walkmühle, die oberschläch
tige Tragheimer Mühle (vier Gänge), die oberschlächtige Obermühle (sechs Gän
ge) am Wasserzug durchs Mühlenfließ; die ehemalige Tabakstampfe, jetzt Ge
treidemühle, die oberschlächtige Malzmühle (vier Gänge) und die ehemalige 
Lohmühle, jetzt Getreidemühle am vereinigten Wasserzuge durch die Katzbach 
bis in den Pregel.“

1818 trat die 1817 in Königsberg gegründete Burschenschaft der Allgemeinen 
Deutschen Burschenschaft bei. Ihre Musensöhne liebten es, Gartenkonzerte mit 
Gondelfahrten auf dem Schloßteich vom Bauerschen Garten aus zu veranstalten.

Im schwarzen deutschen Rock, auf dem Kopf ein schwarzes Samtbarett, den 
Hieber an der Seite, mit silbernem Eichenlaub und Albertus geschmückt, die 
Denkmünze der Befreiungskriege oder gar das Eiserne Kreuz auf der Brust - so 
wriggten sie in ihren Booten auf dem Schloßteich.

Unterm 17. Januar 1830 lesen wir, daß der Gartenverein des Kaufmännischen 
Vereins „Börsenhalle“ in dem Torfmarkt 2 befindlichen „Jardin de Berlin“ alle 
14 Tage Konzerte gab.38 Drei Jahre später erwarb er den Garten, nannte ihn 
„Börsengarten“, und 1852 das ganze Grundstück.

Am 18. Juni 1834 kam das Kronprinzenpaar nach Königsberg. Es wohnte im 
Kronprinzlichen Palais. Nach einer Parade auf dem Königsgarten weilten Fried
rich Wilhelm und Kronprinzessin Elisabeth in den Logengärten und beschlossen 
den Abend mit einer Wasserfahrt auf dem illuminierten Schloßteich.

Eine ähnliche Schloßteichfeier fand am 30. August desselben Jahres statt, als 
der König mit seiner zweiten morganatisch angetrauten Gattin und mit russischen 
Gästen zu großen Manövern in Königsberg weilte.

Als Friedrich Wilhelm IV. - nun König - 1844 zur Grundsteinlegung der 
neuen Universität wiederkam, begannen die Feierlichkeiten mit einem Konzert 
im Barockschen Garten; 3.000 Lampions spiegelten sich dabei im Teich. Die 
nicht ohne Widerspruch verrauschten Feierlichkeiten endeten am I. September 
mit einem allgemeinen Kommers am Schloßteich.39

Mittlerweile war der Borcksche Adelspark verkauft worden, und hier, wie 
auf der Westseite, vergnügten sich die Königsberger in den „Etablissements“: 
„Borckscher Garten“, „Bauerscher Garten“, „Jacobsruhe“ und „Tivoli“. Südlich 
des Börsengartens lagen die bis 1944 bestehende Bürgerressource und die Dom- 
scheitsche Gartengaststätte.

38 Königlich Preußische Staats- Krieges- und Friedens-Zeitung.
39 Ferdinand Falkson: Die liberale Bewegung in Königsberg 1840-48. Breslau 1888, S. 

100.
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Hier spielte sich also ein gut Teil des bürgerlichen Lebens ab, so daß der ewig 
nörgelnde Spötter Walesrode40 Vorschlägen konnte, Königsberg am Pregel um
zubenennen in „Königsberg am Schloßteich, um dem Schloßteichbewußtsein der 
Königsberger den rechten Ausdruck zu verschaffen“.

Die Freude am Schloßteich spiegelt sich in Büchern der Zeit wieder: der sich 
arg revolutionär gebärdende Rudolf Gottschall schreibt: „Ein in die Stadt verirr
tes landschaftliches Bild bot der Schloßteich mit seinem stillen Spiegel, der Fuß
gängerbrücke, den malerischen Gärten und Häusergruppierungen.“41 Der erst 
acht Jahre zuvor an die Albertina berufene, aber schon ganz zum Königsberger 
gewordene Carl Rosenkranz schildert: „Die Conditorei von Dölitscher gibt die 
Aussicht auf den in der That schönen Schloßteich und die über ihn führende 
Brücke, man tritt in eine mit einem Zeltdach überspannte luftige Halle und blickt 
über einen Garten auf den breiten Wasserspiegel des Teiches und die jenseitigen 
Ufer. Und von der Halle führt eine Treppe in den Garten und man kann dicht am 
Wasser sitzen und alle Bewegungen der Spatzierboote, der Spatziergänger, das 
Gewühl in den jenseits der Brücke liegenden Lustgärten beobachten und die her
anschwimmenden Töne der Concertmusik in sich schlürfen.“42 Alexander Jung 
versichert: „Die Häuserreihe in der Französischen Straße, dem Siegelschen Ca
fe43 gegenüber, ist mit der Rückseite einem reizenden Panorama zugewandt, ei
nem Rundkreis von entzückender Schönheit, wie ihn nur wenige Städte aufzu
weisen haben: es ist die Schloßteich-Partie [...]. In jener Ecke links setzt die 
Gartenanlage des Conditors Maurizio44 ordentlich zu einer Brühlschen Terasse 
an. Und nun - man flüchte sich über die hölzerne Brücke hinaus - dieser Verein 
von Stadt und lieblicher Idylle, üppiger Natur! Dieß schwarze, stehende Wasser 
des Teiches hat etwas Unterweltliches, etwas Kocytisches! Man sieht sich nach 
einem Charon um. Aber drüben die lachenden Ufer, aber drüben das lockende 
Jenseits! Man blickt in die Gärten der Freimaurer, wie in ein Eldorado paradiesi
scher Sorglosigkeit, wie auf die Matten der seligen, nicht mehr entbehrenden 
Götter hinüber! Man könnte bei diesem Fernblick in jene stille Gärten glauben, 
die Maurer wären in der That im Besitze des letzten Geheimnisses, im Besitze 
des Himmels auf Erden. Und weiter verliert sich in einen tiefen lockenden Hin
tergrund hinein das liebliche Gemisch von Gärten und Gärten, indem auch das

40 Ludwig Walesrode-Cohen: Humoristischer Fremdenführer durch Königsberg. Kö
nigsberg 1853.

41 Rudolf v. Gottschall: Aus meiner Jugendzeit. Berlin 1898.
42 Rosenkranz: Königsberger Skizzen, S. 19.
43 Es lag da, wo später das bekannte Raabesche Antiquariat war.
44 Früher Dölitzscher, vgl. H.M. Mühlpfordt: Königsberg, die Stadt der Conditoreien. 

In: Ostpreußen-Warte. Göttingen 1959, Nr. 9 u. 10. v. Sept./Oktober 1959.
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diesseitige Ufer in dieselbe lebendige Idylle dieser herrlichen Gartendichtung mit 
einstimmt.

Und wenn nun an einem dieser wahrhaft italienischen Sommerabende unseres 
nordischen Klimas drüben in den Gärten Conzerte erwachen, und durch den Ae
ther vibriren; wenn die Schwäne auf dem schwarzen Gewässer wie weiße Naja- 
den lautlos sich heranwiegen; wenn die Gondeln mit ihren Sängern, mit fröhli
chen Lichtern vorbeiplätschern, während über den Westhimmel ein breites Wet
terleuchten zuckt; wenn dazwischen die Champagner-Korken knallend in die Luft 
fahren; wenn der ganze Feuerhimmel der Gartenbeleuchtung unten im Wasser 
wie ein Licht-Echo noch einmal zurückzittert; wenn das Volk schaarenweise über 
die langgestreckte Brücke zieht, und steht und hinüberlauscht; wenn die Jodeier 
in den Gondeln sich hören lassen, und nun drüben eine wilde Janitscharenmusik 
plötzlich losschmettert, und alles zum Schweigen bringt, bis sie selbst wieder ei
ner einsam klagenden Flöte aus einem der letzten Gärten zurückweicht; dann 
athmet das nächtliche und sonst so praktisch verständige Königsberg von dieser 
Schloßteich-Partie aus einer Poesie des Südens. Die Gräfin Rossi, die frühere 
Sontag45, soll von dieser Schloßteich-Idylle mitten in der Stadt, von diesem Na
tur-Rausch mitten in dem sonst nüchternen Königsberg hingerissen worden seyn, 
und sie würde dies Meisterstück der Natur auch von der Kunstseite vollendet ha
ben, wenn sie aus einem der Gärten als menschliche Nachtigall an einem jener 
schwärmerischen Abende hatte hervorschlagen wollen, so daß doch auch einmal 
das arme Volk auf der Schloßteich-Brücke sie hätte hören können.

Im Winter verwandelt sich unser Schloßteich in ein nordisches Volksfest, in 
einen Cirkus der Schlittschuhläufer.“46

Friedrich Wilhelm IV. weilte öfters in Königsberg, das er liebte, gewiß noch 
aus seiner Kinderzeit, wo er am Arm seiner Mutter im Busoltschen Park Luisen
wahl gewandelt war; so war er zur Grundsteinlegung der Universität am 29. Au
gust bis 12. September hier anwesend. Gleich zu Beginn hatten die Feierlichkei
ten mit einem Konzert im Borckschen Garten begonnen und abends spiegelten 
sich 3.500 Lampions in den stillen Schloßteichwassern. Am I. September fand 
dann ein Festkommers der Studenten ebenfalls am Schloßteich statt.

Als dann der König zur Eröffnung der Ostbahn vom 30. Juli bis 4. August 
1853 abermals in der Stadt der reinen Vernunft47 weilte, huldigte die Studenten
schaft ihrem Rektor mit der Gondelfahrt auf dem Schloßteich.48

45 Henriette Sontag, berühmte Opemsängerin.
46 Alexander Jung: Königsberg und die Königsberger. Leipzig 1846.
47 Der Erfinder dieses oft gebrauchten Epithetons Königsbergs war Dr. Moritz Frey

stadt in einem Artikel für die Leipziger Illustrierte in den 40er Jahren. Vgl. Anony
mus [Kurt Liczewski] in: „Der Wanderer durch Ost- und Westpreußen“. Elbing 
1907.
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1810 war ein Wohltäter Königsbergs, der Justizcommissarius Johann Hein
rich Gesecus gestorben; die Durchführung seines wunderlichen Testamentes hielt 
den Königsberger Magistrat in Atem, aber auch das Dankgefühl für den Erblas
ser, zumal die bedeutende Stiftung anwuchs. So plante man 1853, das Kapital für 
eine Fahrbrücke über den Schloßteich, die der wachsende Verkehr verlangte, zu 
verwenden und sie Gesecusbrücke zu nennen.

1857 kam der König wieder nach Königsberg und mit ihm im Gefolge der 
Berliner Gartenbaudirektor Peter Josef Lenne. Der sah den Schloßteich und hörte 
von dem beabsichtigten Brückenbau. Das geschulte Auge des trefflichen Fach
mannes erkannte, daß „ein Neubau einer Fahrbrücke über den Schloßteich in der 
Ausdehnung und der Länge der jetzt bestehenden Brücke zur Verunzierung der
selben beitragen würde“, und er sprach den Wunsch aus, „bei dem Vorhanden
sein eines so vortrefflichen Materials zur Anlage von schönen Partieen etwas zur 
Verschönerung beizutragen“.

So reichte er 1858, von niemandem beauftragt, dem Königsberger Magistrat 
einen Plan ein, der eine radikale Umwälzung der Schloßteichidylle vorsah, auf 
die doch die Königsberger so stolz waren. Lenne wollte nämlich beiderseits den 
Teich bis auf einen schmalen Wasserstreifen - ein Beydritter Bach redivivus - 
zuschütten, eine Parkanlage schaffen und eine kurze Fahrbrücke an der alten 
Stelle erbauen. Seine Skizze hierzu befand sich im Stadtbauamt und wurde von 
Glage 1911 veröffentlicht.48 49

Weil der Magistrat bei der durch Lennes Plan erheblich verringerten Was
sermenge den berechtigten Einspruch der Mühlenbesitzer voraussah, und auch 
weil er den geliebten Teich nicht einer Bachlandschaft opfern wollte, unterblieb 
dies Projekt, wie auch der Plan des Reg. Baurates Oppermann 1859, einen Damm 
mit zwei Durchlässen statt der Brücke zu schütten.50

Als am 19. Juli 1862 endlich die Stülersche Universität in Gegenwart ihres 
Rektors, des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, eröffnet werden konnte, beendete 
ein Fest im herrlich illuminierten Bauerschen Garten dies Ereignis.

Vorwiegend heitere Bilder sind es also, die der Königsberger Schloßteich im 
Laufe seines Bestehens sah und über 600 Jahre dauerte es, bis auch er Gegen
stand einer Tragödie wurde. Am 13. September 1869 fand zu Ehren des in Kö
nigsberg weilenden Königs Wilhelm I. ein Gartenfest in den Logengärten und im 
Börsengarten statt, bei dem die beliebte Schloßteichbeleuchtung und das Feuer
werk nicht fehlten.

48 Anonymus [E.A. Hagen]: Chronik Königsbergs. 1853. In: Neue Preußische Provin
zial-Blätter, andere Folge, Bd. III, S. 471. Königsberg 1853.

49 Vgl. Glage: Königsberg und sein Schloßteich, S. 83.
50 Zu den Einlassungen von Dr. Georg Hinz vgl. meinen Beitrag „Geschichte des 

Schloßteiches, S. 106f., Anm. 29.
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Dicht gedrängt standen die Bürger der wachsenden Stadt auf der Brücke, um 
das schöne Schauspiel recht zu genießen, als plötzlich das Geländer der men
schenüberfüllten Brücke brach und zahlreiche Personen in den Schloßteich stürz
ten. Obwohl sofort von den reichlich zur Verfügung stehenden Booten aus Ret
tungsversuche unternommen wurden, konnten 32 Personen doch nur als Leichen 
geborgen werden. Als der König von dem Unglück erfuhr, ließ er sofort alle Fei
erlichkeiten abbrechen und spendete selbst eine namhafte Summe für die Hinter
bliebenen der Opfer des sonst so freundlichen Teiches, der sich diesmal als böser 
Dämon gezeigt hatte.51

Auch manches vorwitzige Bürschlein, das sich zu früh auf das dünne Eis 
wagte, und selten einen Lebensmüden hat der Schloßteich in all den Jahren zur 
Ruhe gewiegt und es ging schon seit alters her die Sage, daß er alljährlich sein 
Opfer verlange. Aber der fremde Besucher der Stadt dachte daran nicht, wenn er 
diese größte Schönheit, das grüne Auge der östlichsten Großstadt Deutschlands, 
besuchte und sich ihrer idyllischen Schönheit freute.

1874 brachte die Pacht der Schloßteichnutzung der Stadt 580 Thaler, und 
1877 wurden die Fließe in Tonröhrenleitungen verlegt.

Auch an den Ufern des Schloßteiches änderte sich so manches: 1879 siedelte 
das alte Garnisonslazarett am Nordost-Zipfel in den Neubau in den „Dönhoff- 
schen Gründen“ über; am 17. Oktober desselben Jahres wurde das Wilhelms- 
Gymnasium feierlich eröffnet; 1880 wurde das Börsengartenhaus mit seinem ge
schmackvollen Portal erbaut, wohin aber erst 1900 nach Verkauf des Gebäudes 
in der Magisterstraße der Sitz der Kaufmannschaft verlegt wurde; 1881 ließ der 
Magistrat den versumpften Nordzipfel des Teiches zuschütten; 1886 ging der be
liebte Bauersche Garten ein, und es entstand dort das schöne Haus der 1864 ge
gründeten Immanuel-Loge; auf der Ostseite wurde 1888 das Palais des Herzogs 
v. Holstein abgebrochen und die neue Kommandantur erbaut; 1892 ergab die 
Baggerung des Teiches 1242 cbm Baggerboden, und 1895 entstand ein großes 
modernes Krankenhaus an der alten Stelle auf dem Hinterroßgarten.52

51 Anonymus: Der Unglücksfall auf der Königsberger Schloßleichbrücke am 
13.IX.1869. Königsberg 1869.

52 Am 10. Oktober 1764 hatte der Commerzienrat Friedrich Reinhold Farenheid 
50.000 Gulden für den Bau eines Krankenhauses gestiftet; es wurde am 2. August 
1768 in Betrieb genommen; das Haus erhielt sich bis 1945 als Eingangsgebäude. 
1782 und 1790 stiftete Kriegsrat Johann Wilhelm Farenheid je 10.000 Gulden und 
Hausbesitz daselbst für seines Vaters Stiftung, die 1797 24 Betten und drei Rats
chirurgen hatte. Durch Verlegen von Spinnhaus (1811) und Armenhaus (1830 nach 
der Kneiphöfschen Holzwiese bzw. Sackheim) bestand das Krankenhaus 1842 aus 
zwei großen Gebäuden mit 400 Betten. 1811 kam eine Typhusbaracke hinzu. 1895 
betreuten fünf Ärzte 3.144 Kranke.
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Dann kam das neue Jahrhundert. Es brachte dem Schloßteich gleich 1900 die 
Befreiung aus seiner Verborgenheit: Am Südufer riegelten die alten Häuser der 
Zappaschen Konditorei und von C.Th. Nünbergers Buchhandlung53 den Schloß
teich gegen den wachsenden Verkehr - Königsberg zählte 1900 189.000 Ein
wohner - ab. Hier sollten jetzt neue Häuser errichtet werden - vermutlich höhere 
und häßlichere; gerne hätte die Stadt die Grundstücke erworben, um den Schloß
teich freizulegen, aber wieder einmal fehlte das Geld. Da taten sich mehrere hun
dert ideal gesinnte, ihre Vaterstadt liebende, anonym bleibende Bürger zusam
men, brachten 78.247 Mark auf und kauften in letzter Stunde die Grundstücke für 
die Stadt, die den Rest gab, auf.54 Man brach die alten Häuser ab, einige Jahre 
später auch als letztes die altersgraue Mittelmühle, und legte - wie andernorts 
alte Dome - den Schloßteich in breiter Front frei. Daß man dadurch die Ge
schlossenheit von Schloß- und Münzplatz zerstörte, konnten zwei steinerne Rie
senkandelaber für elektrische Kohlenbogenlampen im Zeitgeschmack des Ju
gendstils so wenig ausgleichen, wie stilentsprechende Riesenhäuser als Abschluß 
von Münz- und Französischer Straße, die das breit hingelagerte Schloß mit dem 
ehrwürdigen Haberturm erbarmungslos erdrückten.

Andere Riesenhäuser entstanden an der Weißgerberstraße und im Domscheit- 
schen Garten, wobei freilich auf das nur schlummernde Projekt der Schloßteich
fahrbrücke, die der Polizeipräsident im Jahre 1883 im Verkehrsinteresse vergeb
lich zu erzwingen getrachtet hatte, vorsorglich Rücksicht genommen wurde. Eine 
sehr schlimme Bausünde geschah, als bald danach die Burgkirche durch ihr mon
ströses Pfarrgemeindehaus halb verbaut wurde.

Die Katzbach wurde 1903 kanalisiert und ihr altes Bett zugeschüttet. Schwä
ne gab es 1909 20 weiße und zwei schwarze. „Still und stolz“, sagt der Dichter 
Martin Borrmann, „zogen sie ihre Wasserbahn, wie sonst nur die großen 
schweigsamen Kähne der vornehmen Studentenkorporationen, bis sie nachts das 
Schwanenhäuschen an der Brücke mit seinen vergnügt altmodischen Formen auf
nahm - das Ganze ein Stück ostpreußischer Landschaft inmitten der Stadt“.55

Kam ein Fremder aber am 30. April nach Königsberg, so sah er alljährlich 
das reizende Bild zahlreicher Boote - „Kahnchen“ sagte der waschechte Ost
preuße -, die abends, behängen mit bunten Lampions, langsam auf dem stillen 
Wasser ruderten oder wriggten. Und in ihnen saßen, die schmucke, mit einem 
Albertus gezierte Mütze auf dem blonden und braunen Haupte, das bunte Bur-

53 Im Königsberger Stadtgeschichtlichen Museum befand sich ein kolorierter Stich von 
Höhsei von 1821 nach einer Zeichnung von Velhagen, der diese Häuser darstellte. 
Wiedergegeben bei Rosenkranz.

54 Verwaltungsbericht des Magistrats von Königsberg für das Jahr 1899/1900.
55 Martin A. Borrmann: Der Königsberger Schloßteich. In: Merian, Jg. 1953, Nr. 3, S. 
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schenband quer über der Brust, die Studenten der Alma mater Albertina, die z.T. 
am Schloßteich ihre Kneipen hatten, und sangen fröhlich ihre Studentenlieder in 
die oft noch recht kühle Walpurgisnacht hinaus: O, alte Burschenherrlichkeit, 
wohin bist du entschwunden!

Die Philister aber saßen in den Gärten am Schloßteich, bei Domscheit neben 
der Brücke, im Garten der Bürgerressource, im Börsengarten und anderen Loka
len und freuten sich des fröhlichen Treibens der schneidigen Musensöhne.

Sorgenlos waren die Zeiten, die der Schloßteich jetzt erlebte, sorgenlos die 
Zeiten für die Bewohner der Stadt, deren Perle er war; tiefer Friede herrschte 
unter dem Kaiser, der nichts sein wollte, als der Friedenskaiser, der Wohlstand 
hob sich und das Leben war froh und leicht.

Sorglos lebten auch die eigentlichen Bewohner der Wasserfläche des 
Schloßteiches dahin: die stolzen Schwäne - ein immer wieder liebreizender An
blick war es, wenn die schneeweißen Vögel, den schlanken Hals hoch aufgerich
tet, auf dem Wasser des Teiches in unnachahmlicher Hoheit dahinglitten.

Die großen Gärten des Schloßteiches dienten, festlich geschmückt, auch den 
Teilnehmern großer Kongresse, wie etwa des epochemachenden der Naturfor
scher und Ärzte von 1910, als erholsamer Aufenthalt. Doch immer ging es leb
haft im Börsengarten zu, in den Offiziere und Musensöhne freien Zutritt hatten, 
besonders Donnerstags, wenn hier von nachmittags bis spät abends Konzert war. 
Zivil- und Militärkapellen wechselten, viele Jahre führte der beliebte Musikmei
ster der 43, der „alte Krantz“, oder der schwarze Kapellmeister Sabac el Cheer 
aus der Kolonie Kamerun hier den Taktstock. Zu Füßen des Musikpavillons fla
nierte die Jeunesse d’oree von Königsberg, die eleganten Primaner und die Her
ren Studiosi in bunten Mützen mit dem Stöckchen in der Hand, das den Pennä
lern noch nicht zustand.

Auf den beiden Spielplätzen aber erhitzten sich frohe Kinder in wilden Spie
len und auf dem Teich vor der Uferpromenade schossen die Bootchen pfeil
schnell dahin oder wriggten langsam und vornehm über die spiegelnde Fläche. 
Die Gondelpacht brachte der Stadt aber jährlich nur 213 Mark ein.

Abends brannten die vielen Gaskandelaber mit je drei runden Milchglasglok- 
ken, mild und freundlich mit ihrem weißen Licht den Trubel der bunten Men
schen beleuchtend und die zahllosen weißen Kerzen der alten Kastanie inmitten 
ihres hellen Grüns heiter versilbernd, während von der Brücke aus manches Auge 
sehnsüchtig auf dieses unerreichbare bunte schöne Leben hinstarren mochte.

Auch im Winter war es hier schön am Schloßteich, wenn das Gewimmel 
schwarzer Menschen auf blanken Nickelschlittschuhen über das blauweiße Eis 
dahinfuhr, während tannenbesetzte, fahnengeschmückte Schneeberge die Eisbahn 
des „Klubs der Schlittschuhläufer“ begrenzten. Und abends verschönten bunte,
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zwischen den Tannen gespannte Lampions das hübsche Bild. Die Kinderkarte 
betrug 3 Mark, die Pacht des Clubs an die Stadt 1.000 Mark.

Drüben, jenseits der Brücke, vor dem Börsengarten, hatte der „Eisklub“ seine 
Bahn, auf der ebenfalls an hohen weißen Masten mit dem Dreistadtwappen Kö
nigsbergs geschmückte Fahnen knatternd im Ostwinde wehten. Dahinter, im 
Nordzipfel, war der „Dittchenklub“, wo für 10 Pfennige auch das Arbeiterkind 
dem Drange, auf eilenden Schlittschuhen dahinzugleiten, fröhnen konnte. Pächter 
war lange Jahre der Bäckermeister Otto Petersdorf vom Roßgarten. Die Pacht 
betrug ebenfalls 1.000 Mark.

Den Eislauf sah übrigens schon im Dezember 1870 der freiwillig mit franzö
sischen Gefangenen in Königsberg weilende Abbe Rambaud: „Ich gehe über die 
Brücke, die über eine Art See gespannt und umgeben von Gärten und Lustorten 
ist, da fesselt ein ganz neues Schauspiel meine Augen; der zugefrorene See ist in 
einen schönen Garten verwandelt, ja, wirklich, ein Garten mit seinen Bäumen, 
seinen flachen Rändern! Man hat in das Eis junge Tannen gepflanzt, der Schnee 
ist, um den Schlittschuhläufern Platz zu lassen, fortgeschaufelt und zu Füßen der 
Bäume angehäuft - sehr genau gezeichnet die freien Ränder und die Krümmun
gen eines Gartens!“56

Nach Freilegung des Schloßteiches am Münzplatz senkte sich sanft das Ufer 
mit Blumenbeeten und Sträuchern zum Teich, an dem eine breite Treppe als An
legestelle für Boote diente. Die Katzbach aber verschwand hier gurgelnd in einer 
Schleuse. Kunstvolle Eisengeländer im gerade herrschenden Jugendstil mit 
Schwänen, Schnecken und Fischen sorgten für die Sicherheit und bewahrten den 
Bürger vor der Gefahr eines unerwünschten kalten Bades in den nächtlichen 
Fluten des Teiches.

Mit dem neuen Jahrhundert wurde allerorts in Königsberg geplant und ge
werkt, mächtig dehnte sich die sich nun von ihren Festungsfesseln befreiende 
Stadt aus; auch am Schloßteich reifte ein neues Projekt heran: der Bau eines 
Rundweges um den Schloßteich, der die Perle der Stadt seinen Bewohnern noch 
viel mehr erschließen sollte.

So freudig dieser Plan Oberbürgermeister Körtes im allgemeinen begrüßt 
wurde, so waren doch einzelne Anlieger57, die dadurch vom Schloßteich ver
drängt wurden, nicht einverstanden. Der Eigentümer des Hauses Französische 
Straße 17, Dr. Maschke, erhob Klage gegen die Stadt. Schon 1858 hatte ein An
lieger Feldheim wegen Erhaltung seines Pavillons im Schloßteich geklagt und

56 Camille Rambaud: Six mois de Captivite ä Koenigsberg. Lyon 1872, übers, v. H.M. 
Mühlpfordt und im Auszug veröffentlicht in: Jahrbuch der Albertus-Universität zu 
Königsberg, Bd. XVI. Würzburg 1966, S. 290-312.

57 Am Schloßteich lagen damals 80 Gebäude, von denen einige fiskalisches, viele 
städtisches Eigentum waren.
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gewonnen. Der Prozeß, in der ersten Instanz 1903 ebenfalls vom Kläger gewon
nen, ist uns von dessen Anwalt Meyerowitz58 aufbewahrt. Die juristisch schwie
rige Streitsache führte zur Berufung, bei der im Urteil vom 28. Oktober 1903 der 
Stadt Recht gegeben wurde, so daß im Winter 1905 das Werk begann, das den 
Schloßteich freilich ein gutes Stück Wasserfläche kostete. Er blieb aber immer 
noch 1.200 m lang und fast 9 ha groß.

Mächtige Eichenstämme wurden dicht bei dicht ins Wasser der südlichen 
Westseite gerammt; neugierig schauten die Kinder auf der Schloßteichbrücke zu, 
wie der schwere Rammpflock am Seil der Ramme am Münzplatz unter dem Hau
ruck der Arbeiter hoch ging, um dann jäh niederzusausen. Sie sahen ihn auf- 
schlagen, aber der erwartete Schall traf, wie sie staunend bemerkten, erst Sekun
den später ihr Ohr - erst Jahre danach begriffen die Kleinen die jetzt gemachte 
Erfahrung und, warum das so war.

Ostern 1906 war die mit Ziersträuchern und Bäumen bepflanzte Promenade 
vollendet; ihre Kosten betrugen 384.633 Mark. An ihr entstanden neue Gaststät
ten. Am 20. August 1910 wurde auf einem Rondell der Promenade ein schönes 
Bildwerk enthüllt, ein Bogenschütze des Bildhauers Fritz Heinemann, ein Ge
schenk des Staates an seine östlichste Großstadt. Leider wurde bald die gespannte 
eherne Sehne des Schützen von einem Humoristen besonderer Art gestohlen, und 
zwar nach jeder Erneuerung sofort wieder, so daß die Stadtverwaltung schließlich 
als der Klügere nachgab und die Bogensehne sich hinzuzudenken der Phantasie 
des Beschauers überließ.

An der Promenade entstanden neue Gaststätten: Herrlich saß es sich an war
men Sommerabenden auf der Terrasse der Konditorei bei Eisschokolade und 
köstlichem Kuchen, die Laternen der wie von Geisterhänden bewegten Bootchen 
auf dem schwarzen Wasser des Teiches vor Augen und das Gewimmel der frohen 
Menschen auf der Promenade unter sich, aus dem helles Lachen emporklang.

Es kam das Jahr 1908. Keine Stadt war berufener, eine Jahrhundertfeier der 
Städteordnung zu veranstalten, als die Stadt, in der sie entstanden war. Die Bür
germeister ganz Deutschlands waren erschienen. Sie fanden im Börsengarten und 
den Logengärten festliche Aufnahme, und der Schloßteich prangte in seiner gan
zen Schönheit. Der Königsberger Oberbürgermeister Siegfried Körte aber hielt 
die Festrede, in der er die Väter der Städteordnung, Stein, Frey und ihre Mitar
beiter mit ihrer Forderung zum Gemeinsinn dem schrankenlosen Sich-Ausleben 
ehrend entgegenstellte.59

58 Arthur Meyerowitz: Der Schloßteich in Königsberg und seine Benutzung. Königs
berg 1904.

59 Vgl. H.M. Mühlpfordt: Der 6. Preußische Städtetag 1908 zu Königsberg. In: Preu
ßenland, 9. Jg. (1971), S. 24f.
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Im Februar 1909, als auch die südöstliche Promenade aufgeschüttet und zwei 
Jahre später vollendet wurde, kam der Magistrat mit einem Wettbewerb auf die 
Fahrbrücke zurück; sie sollte 16 m breit sein, die Anfahrten nicht steiler als 1:50, 
die Promenaden sollten mitüberbrückt werden, vor allem aber sollte, wie 1860, 
das Landschaftsbild gewahrt bleiben.

Insgesamt 42 Entwürfe gingen ein, 11 in Eisen, 31 in Stein oder Beton- 
Konstruktion. Die Eisenarchitekten wiesen dabei auf das Leichte, Zierliche, 
Durchsichtige ihres Materials hin, die Steinbaubefürworter auf das Ruhige, allein 
ästhetisch Mögliche des Steins im Gegensatz zu dem Unruhigen, die Landschaft 
Zerschneidenden des Eisens. Bei den Entwürfen herrschte die Bogenform vor, 
nur drei Entwürfe zeigten die Balkenform, drei andere waren Hängebrücken. 
Selbst eine Insel im Schloßteich mit zwei Brücken fehlte nicht.

Das Preisgericht, das aus Oberbürgermeister Körte, Stadtverordnetenvorste
her Krohne, den Stadtbauräten Naumann und Glage, Akademiedirektor Dett- 
mann, Architekt Heitmann, Direktor Keil und drei auswärtigen Bauräten bestand, 
gab den ersten Preis einem Steinentwurf mit schöner Kurvenführung, den zweiten 
einer gut sich einfügenden Balkenbrücke, der dritte Preis wurde geteilt, nach
träglich noch eine den ganzen Teich flachbogig überspannende Eisenkonstrukti
on angekauft.

Diese drei Entwürfe brachte der damalige Stadtbaurat Glage in seiner schö
nen Arbeit im Bilde, er fügte dann noch einen eigenen Entwurf an, der obwohl 
aus Beton, der alten Holzbrücke glich und das Schloßteichbild so ließ wie bis
her.60 Die Entwürfe lagen in der von Friedrich Lahrs im Februar 1913 fertigge
stellten Kunsthalle am Wrangelturm aus.

Aber das Projekt kam auch jetzt nicht zur Ausführung; zuerst verhinderte der 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges den Bau der Fahrbrücke, 1918 aber war der 
Siegeszug des Autos schon so weit fortgeschritten, daß sie überflüssig wurde.

Am 27. März 1912 wurde am Schloßteich ein neuer stattlicher Bau des Berli
ner Architekten Seel in der noch tastenden Architektur, die den verkrampften Ju
gendstil abgelöst hatte, eingeweiht, die Stadthalle, das ureigenste Werk Siegfried 
Körtes. Sie wurde ein würdiges Konzerthaus für Königsberg, und in dem edlen 
von einer reichen Kassettendecke überspannten Saale ertönten die unvergängli
chen Werke Beethovens, Mozarts, Schuberts und Brahms’. Im Garten aber 
konnte man mit dem schönen Blick auf den im Grünen eingebetteten Schloßteich 
behaglich seinen Kaffee schlürfen. Doch schon zweieinhalb Jahre später wehte 
auf der Stadthalle die Fahne des Roten Kreuzes.

60 Glage: Königsberg und sein Schloßteich, S. 83.
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Zwar ging die Belagerung an der Stadt am Schloßteich gnädig vorüber, der 
Krieg aber wurde trotz aller Siege der deutschen Waffen verloren; er ging über 
die Kraft des deutschen Volkes.

Deutschland war arm geworden. Umsomehr suchte es durch Verschönerung 
der Stadt die verlorenen materiellen und geistigen Güter zu ersetzen. So strebte 
man auch, die Schönheit des Schloßteiches noch weiter zu heben. Nachdem 
schon vor dem Kriege die Ostseite des südlichen Schloßteiches eine Promenade 
erhalten hatte, wurde nun auf den Hügeln des nördlichen Ostufers den Gärten 
des Kommandierenden Generals - einst Keyserlingsches Palais -, des Gewerk
schaftshauses, der Kommandantur ein Streifen Landes abgezwackt und auf ihm, 
am Krankenhaus vorbei, die schönbepflanzte Promenade angelegt; der ver
sumpfte Nordzipfel aber, den man früher nur im Boot erforschen konnte, wurde 
prachtvoll ausgebaut: Kaskaden und Springbrunnen leiteten das Wasser des 
Oberteiches hinab zum Schloßteich, beiderseits von schmucken Treppenanlagen 
eingefaßt, von deren Höhe sich die schönen und ehrwürdigen Kirchtürme der al
ten Stadt zählen ließen. Weniger schön waren das hopsende, ein ungesundes Mo
dell verratende Mädchen aus Erz des hier peinlich naturalistischen Bildhauers 
Hermann Brachert und die heiteren Mosaikfresken Hans Burmanns in der Kas
kadenhalle.

So war der Kranz um den Schloßteich vollendet, und herrlich war es, von ei
nem der hohen Häuser, etwa der Weißgerberstraße oder vier Stockwerke über der 
Pelikanklause herabzuschauen auf das bunte, wimmelnde Bild - so hoch über 
dem Teich, daß der Lärm der Menschen nur wie fernes Gemurmel hinaufdrang 
und nichts blieb, als das Staunen über die zauberhafte Schönheit dieses modernen 
Theokritischen Schloßteichmärchens.

Doch noch Jahre vergingen, ehe der Schloßteich das schönste Fest seines Da
seins schauen durfte.

Die Geschichte Europas, die sich jahrzehntelang nicht vom Fleck gerührt 
hatte, war ins Laufen gekommen; der einen Weltkrieg abschließende, töricht er
zwungene Friedensvertrag mit seinen Zwangsbestimmungen ließ keinen wahren 
Frieden erblühen: Da die deutschen Regierungen der Intelligenz und Mäßigung 
in der Welt kein Gehör fanden, drängte sich eine durch kein Maßhalten und keine 
Selbstzucht beschwerte Partei zur Regierung; die wenigen Idealisten in ihr waren 
bald beseitigt oder ins Abseits gestellt, und nun hielt sich jeder Machthaber für 
einen mehr oder weniger großen Herrgott. Und der durch keine Bildung und kei
nen Verstand belastete Herrgott, der in Königsberg „wirkte“, wollte auch einmal 
seinen Ehrentag feiern.

Und so kam es, daß Königsberg an einem herrlichen Sommertage des Jahres 
1938 ein Fest sah, wie es noch nie gefeiert worden war, ein Fest, das vier Millio
nen Reichsmark kostete!

195



Die Stadt war ein Fahnenmeer und abends fand eine Illumination statt von 
unerhörter Großartigkeit - nicht wie um die Jahrhundertwende mit brennenden 
Kerzen, die zwischen den Doppelfenstern der Häuser in Reih und Glied standen 
und zu der ja auch die geschlossene freiwillige Mithilfe einer begeisterten Bür
gerschaft notwendig gewesen wäre, sondern mit dem Wunder der Neuzeit: Elek
trischer Scheinwerferanstrahlung und mit hunderttausenden elektrischen Birnen, 
so daß die staunenden Bürger ihre Vaterstadt schier nicht wiederzuerkennen 
vermochten und wie im Traume durch ein Feenreich wandelten. Und es verstand 
sich von selbst, daß die Perle inmitten der Stadt, der alte trauliche Schloßteich, 
einer der Brennpunkte der Feier wurde.

Auf den Schloßteichpromenaden hingen von Baum zu Baum Gewinde elek
trischer Lämpchen, den Teich mit goldenem Lichte rings bekränzend, die Schloß
teichbrücke war mit ihnen behängen; die in zitternden Schlänglein in dem von 
den Ruderschlägen der Boote sanft bewegten Wasser sich spiegelnden zahllosen 
Lämpchen ließen die feenhafte Beleuchtung sich verdoppeln und in unirdischem 
Wunder erstrahlen; bengalische Beleuchtung der dicken alten Kastanien in den 
Logengärten, die nun auch in die öffentliche Promenade einbezogen worden wa
ren, warf tiefgrünes Licht und tiefschwarze Schatten über den abendlichen Teich; 
ein zu ihnen von der Stadthalle herübergebauter Holzsteg führte den Besucher 
mitten in das goldgrüne Wunder hinein; unzählige Boote zogen langsam wie 
friedlich schwirrende Leuchtkäferlein über die schwarze Wasserfläche; geister
haft in weißem Licht gegen den nachtdunklen Sternhimmel, dessen ewige Licht
lein gegen die Erdenpracht verblaßten. Alles überragte der schöne aufsteilende 
Schloßturm mit seinen fünf Spitzen, phantastisch von Scheinwerfern bestrahlt; 
aus den Gärten rings um den Schloßteich erklangen die Weisen der Musikkapel
len. Es war wie ein Märchen aus tausend und einer Nacht.

Vielleicht war dem Schloßteich zumute, wie dem Kind, das zum ersten Male 
das Wunder des Weihnachtsbaumes erlebt; aber wie der Abbruch und das Ver
brennen des Lichterbaumes unerbittlich dem Weihnachtswundef folgen muß, so 
mußte auch der Schloßteich nur zu bald das bittere Ende erleben - das Ende der 
Stadt, deren Perle er durch die Jahrhunderte gewesen.

Es ist überall das gleiche Gesetz, in der Natur, in der Kunst, in der Dichtung, 
im Leben des einzelnen Menschen, im Leben der Völker, im ganzen Weltenall: 
Ist ein Höhepunkt erreicht, über den es nicht hinausgeht, ist eine Vollendung er
zielt, die nicht zu überbieten ist; ist das Gottähnliche geschaffen, das nicht über
steigert werden kann, so bricht alles jäh ab; es kommt ein plötzlicher Sturz, ein 
schmerzhafter Tod, ein dämonisches Chaos, eine brutale Vernichtung, das uner
bittliche Vorbei, denn alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.,

So mußte der Königsberger Schloßteich also die Schreckensnacht vom 
29./30. August 1944 erleben.
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Keiner der Brände, die so zahlreich im Laufe der Jahrhunderte ganze Stadt
teile in Asche gelegt hatten, ist auch nur entfernt mit dem zu vergleichen, der ent
facht von vielen tausenden von britischen Phosphorbomben, die oftmals gekop
pelt zu sieben, ja zehn, auf die unglückliche Stadt niederfielen und ganz Alt- 
Königsberg mit all seinen Kunstschätzen, mit seinen Bauten des Mittelalters, der 
Renaissance und des Barock, mit seiner ganzen Schönheit und Würde in einer 
Stunde dieser furchtbaren Nacht vernichteten, während die Industrieanlagen am 
Strome, die Bahnhöfe, ihre Anlagen, die Kasernen und Festungsanlagen und die 
Außenbezirke unangetastet blieben.

Nun mußte der Schloßteich in all den Jahrhunderten nie Erlebtes erleben: Er 
sah jetzt die flackernden Feuerbrände aus den hohen Häusern an der Schloßteich
straße in den dunklen Himmel lodern, er sah die Häuser der Münz-, der Französi
schen, der Weißgerberstraße wie Riesenfackeln Regen von Funken sprühen, er 
sah die Häuser am Roßgarten und den riesigen Komplex des Krankenhauses gen 
Himmel lohen, er hörte die Balken knattern und die vor glühender Hitze sprin
genden Mauern krachend Zusammenstürzen, er empfand die Glut, die sich wie 
eine sengende Welle über ihn legte und die Blätter der drei Steineichen und der 
alten Bäume in den Gärten in einer Stunde welken ließ, er sah schließlich den 
verheerenden Vernichtungsbrand überspringen auf die schiefergedeckten Dächer 
des alten Schlosses und auch seine Zimmerfluchten aufleuchten in zuckendem 
grellen Feuerschein und die riesigen Rauchschwaden auch vom Schloß aufsteigen 
in den nächtlichen Himmel. Er sah das ganze feste, schier unzerstörbare und wie 
für die Ewigkeit gebaute alte Ordensschloß, das so viel gesehen und erlebt, wie 
eine riesige Feuerfackel in der Hand eines entsetzliche Zerstörung heischenden 
Dämons lodern. Der Schloßteich sah endlich die alte Brücke von Funkenflug und 
Gluthauch Feuer fangen und dicht über seinem Spiegel niederbrennen bis auf die 
niedrigen nackten Steinklötze, auf denen sie geruht hatte; er fühlte die glimmen
den, schwelenden, verkohlten Balken zischend hineinstürzen in sein kühles Was
ser, das sie zur Ruhe wiegte auf dem morastigen Grunde, der einst ein blumiges 
Wiesental gewesen war.

Der Schloßteich sah auf der Promenade Menschen wie dunkle Schemen durch 
den Rauch irren, nasse Tücher vor dem Munde, um in dem erstickenden Qualm 
atmen zu können, er sah, wie ein junger Mann in Todesnot vor der furchtbaren 
Hitze in einen der Kähne sprang, die Kette zerschlug und die Ruder ergriff, nur 
von dem einen Gedanken gehetzt: hinaus aus der tödlichen Glut. Er sah, wie ein 
junges Mädchen in Schwesterntracht, ohne Haube, das Antlitz vom Brande ge
schwärzt, zwischen zusammenbrechenden Häusern durch die brennenden Bäume 
der Gärten auf die Promenade stürzte, dem jungen Mann im Boote, der bereits 
die Ruder ergriffen hatte, durch das Toben des entfesselten Elementes etwas zu
schrie, dann zu dem Verharrenden ins Boot sprang; er sah, wie die beiden eilends
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in die Mitte des Teiches ruderten, ihre Hände und Gesichter im schon lauen Was
ser kühlten, aber auch hier, vertrieben durch die von den Ufern wie Glutwellen 
heranwallende Hitze, gezwungen wurden, mit eilenden Ruderschlägen zwischen 
zwei noch nicht brennenden Pfeilern der Brücke hindurchzurudern und sich auf
zuhalten im breitesten Teile zwischen dem nicht vom Brande ergriffenen Park
hotel mit seinem Garten, den Überresten des einstigen Börsengartens, und der 
schon zwei Nächte zuvor zerbombten Stadthalle, wo sie stundenlang hin und her 
ruderten, das grauenvolle Schauspiel einer entsetzlichen Katastrophe wie einen 
wüsten Traum erlebend.61

So kam bleich im Osten das erste Morgengrauen herauf. Über dem Schloß
teich lag brenzlich der Brandgeruch; rauchende verglimmende Trümmer, gespen
stisch geborstene brandgeschwärzte Mauern, überall ringsum leere Schornsteine. 
Drohende Pfeiler ragten in die graue Riesenrauchwolke, die langsam in den hel
ler werdenden Himmel stieg. Hie und da noch ein Aufflackern leckender Feuer
zungen an einem brennenden Fensterrahmen. Nackt die Pfeiler der Brücke, wi
dersinnig ragend aus dem ruhigen Spiegel des Sees.

Zerstörung, Trümmer, Vernichtung, Jammer, Chaos - das war das Ende der 
Schloßteichherrlichkeit.

In den folgenden vier Monaten fanden schwache Aufbauversuche statt. So 
wurde auch auf den Stümpfen der Brückenpfeiler ein armseliger Steg über den 
Schloßteich gelegt. Es war ein gespenstisches Beginnen in einer gespenstischen 
Trümmerstadt. Dann raste auch noch der Krieg über die unglückliche Stadt und 
die in ihr verbliebenen Bewohner wurden die Opfer von Mord, Totschlag, Ver
gewaltigung, Hunger und Seuchen.

Die Sowjets machten 1946 aus der Stadt Kants wie zum Hohn ein Kalinin
grad. Lange dauerte es, ehe sie sich an die Aufräumung der Trümmer machten.

So wurde der Schloßteich zu einem stinkenden Sumpf mit wilden Gehölzen 
auf den einstigen Promenaden. Erst spät begannen Neuplanungen, erst spät er
hielt der Teich wieder ein leidliches Aussehen - inmitten einer nun nicht mehr 
deutschen, uns fremd gewordenen Stadt.

Doch alles fließt, nichts ist beständig in der Welt.
Geben wir deshalb die Hoffnung nicht auf, daß aus Kaliningrad wieder Kö

nigsberg wird und daß der Königsberger Schloßteich dereinst in der Stadt am 
Pregel wieder das wird, was er bis zum Zweiten Weltkrieg zur Freude der Ein
wohner gewesen war.

61 Diese Schilderung ist genau wiedergegeben nach dem Bericht der 19jährigen Kö
nigsbergerin S.M., die sie dem Verf. am 30. August 1945 gab.

198



Ab
b.

 45
: B

lic
k 

vo
m

 S
ch

lo
ß 

zu
m

 Sc
hl

oß
te

ic
h,

 lin
ks

 zw
isc

he
n 

de
n 

H
äu

se
rn

 si
ch

tb
ar

; 
re

ch
ts 

bl
ic

kt
 m

an
 in

 di
e F

ra
nz

ös
isc

he
 S

tra
ße

.
Im

 H
in

te
rg

ru
nd

 st
eh

t a
uf

 ei
ne

r k
le

in
en

 A
nh

öh
e 

di
e B

ur
gk

irc
he

.

199



Ab
b.

 46
: K

ön
ig

sb
er

ge
r S

ch
lo

ßt
ei

ch
 A

nf
an

g 1
9.

 Jh
s. 

Na
ch

 ei
ne

m
 S

ta
hl

sti
ch

 vo
n 1

84
1.

200



Ab
b.

 47
: B

lic
k 

au
f d

as
 S

ch
lo

ß 
vo

m
 S

ch
lo

ßt
ei

ch
 a

us
 ü

be
r d

ie
 S

ch
lo

ßt
ei

ch
br

üc
ke

. 
Au

f d
em

 ei
ne

n 
Sc

hl
oß

te
ic

hu
fe

r b
ef

an
de

n 
sic

h 
da

s S
tä

dt
isc

he
 K

ra
nk

en
ha

us
 

un
d 

da
s G

en
er

al
ko

m
m

an
do

, a
uf

 de
m

 a
nd

er
en

 di
e L

og
en

gä
rte

n.
Na

ch
 ei

ne
m

 ko
lo

rie
rte

n 
St

ah
lst

ic
h e

in
er

 Z
ei

ch
nu

ng
 a

us
 d

en
 3

0e
r J

ah
re

n 
de

s 1
9.

 Jh
s

201



7

202

Ab
b.

 48
: B

lic
k 

au
f d

as
 S

ch
lo

ß 
vo

m
 S

ch
lo

ßt
ei

ch
 a

us
. L

ith
og

ra
ph

ie
 L

eo
 K

em
pn

er
 u

m
 19

00
.



Abbildungsnachweise

Vobemerkung: Mühlpfordt hatte seinem Manuskript Abbildungsvorlagen beige
fugt, die in der Qualität recht unterschiedlich sind. Wenn diese für den Druck 
nicht oder nur teilweise geeignet erschienen, wurde versucht, gleiche oder ähnli
che Motive aus anderen Sammlungen oder Veröffentlichungen zu übernehmen, 
die dem Autor hätten zur Verfügung stehen können. Mit zwei begründeten Aus
nahmen wurde darauf verzichtet, in jüngster Zeit wieder zugängliches hervorra
gendes Bildmaterial heranzuziehen, das dem Verfasser nicht bekannt war. Hier 
ist vor allem an das Archiv des Provinzialkonservators Ostpreußens zu denken, 
das sich im Kunstinstitut der Polnischen Akademie der Wissenschaften in War
schau befindet und gerade jetzt in einem großen deutsch-polnischen Projekt er
schlossen wird.

Zu Beginn des Buches:

I. Lageplan des Ordenshauses Königsberg um 1400. Aufriß von Friedrich 
Lahrs 1931. Aus: Friedrich Lahrs: Das Königsberger Schloß. Stuttgart 
1956 (Bau- und Kunstdenkmäler des Deutschen Ostens, Reihe B, Bd. 1), 
Abb. 1.

II. Plan des Schlosses mit verschiedenen Bauphasen vom 13. bis 18. Jh. Bear
beitet von Friedrich Lahrs 1929. Aus: Alfred Rohde: Das Schloß in Königs
berg und seine Sammlungen. Berlin 1942.

Kapitel I: Schloßturm, Schloßhof

1. Das Schloß auf dem Stadtplan von Joachim Bering 1613. Ausschnitt. Aus: 
Ostpreußen-Sammlung Wörster.

2. Die Lage des Schlosses im Königsberger Stadtbild, Luftaufnahme kurz vor 
1927. Aus: Bildarchiv Herder-Institut Marburg/Lahn.

3. Altstädtischer Kirchenplatz (später Kaiser-Wilhelm-Platz) mit Schloß, bis 
zum Abbruch 1826 stand auf dem Platz rechts noch die (alte) Altstädtische 
Kirche. Holzstich um 1844, Illustrirte Zeitung Leipzig (III/1844). Aus: 
Bildarchiv Herder-Institut Marburg/Lahn.
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4. ”Nun ruhen alle Wälder”: Der Schloßtum mit der Südfassade des Schlosses, 
ganz rechts der barocke Unfriedt-Bau. Aus: Göttinger Bildwerk im Bildar
chiv Herder-Institut Marburg/Lahn.

5. Innenhof des Schlosses. Blick auf einen Teil des Westflügels mit Schloßkir
che (unten) und Moskowitersaal (oben), rechts der Nordflügel mit Hoch
meisterwohnung, Tumiergalerie und (unten) Eingang zum ”Blutgericht” 
(Aufn. 1942). ,-Iz/a.- Bildarchiv Herder-Institut Marburg/Lahn.

6. Die Stände des Herzogtums Preußen huldigen dem Großen Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm auf dem Schloßhof am 18. Oktober 1663. Aus: Bildar
chiv Herder-Institut Marburg/Lahn.

7. König Friedrich I. beim Gang zur Krönung in der Schloßkirche, 18. Januar 
1701. Kupferstich.

8. Die Königin im Krönungszug. Beide Abb. aus: Martin Schmidtke: Königs
berg in Preußen. Personen und Ereignisse 1255-1945 im Bild.Husum 1997, 
Abb. 184 u. 185.

9. Die Proklamation des neuen Königs Wilhelm I. im Hof des Königsberger 
Schlosses am 18. Oktober 1861. Holzstich aus der englischen Zeitung 
’Tllustrated London News”. Aus: Bildarchiv Herder-Institut Marburg/Lahn.

Kapitel II: Haberturm

10. Der Haberturm mit der Ostfassade des Königsberger Schlosses (Albrechts
bau u. Unfriedtbau), im Hintergrund Spitze des Schloßturms, vor 1918. 
Aus: Göttinger Bildwerk im Bildarchiv Herder-Institut Marburg/Lahn.

Kapitel III: Der älteste Teil ds Schlosses

11. Malerischer Winkel im Königsberger Schloßhof. Treppenaufgang zum 
Staatsarchiv bis 1930, als das neue von Robert Liebenthal geplante Gebäu
de am Hansaring bezugsfertig war. Aus: Ostpreußen-Sammlung Wörster.

12. Wittenberger Bibel: Einbandvorderseite von Cornelius Vorwendt, Silberbi
bliothek Herzog Albrechts. Aus: Alfred Rohde: Das Schloß in Königsberg 
und seine Sammlungen. 5., erweiterte Aufl. Berlin 1942, Abb. 10.
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Kapitel IV: Das Blutgericht

13. Nordflügel vom Schloßhof aus gesehen, Hochmeisterwohnung mit Tumier
galerie; unten unscheinbarer Eingang zum ”Blugericht”. Aus: Bildarchiv 
Herder-Institut Marburg/Lahn.

14. Das "Blutgericht”, rechts oben: Eingang unter der ehemaligen Hochmei
sterwohnung. Fröhliche Stammtischrunde, zu der ein Kürassier aus der 
Wrangelkaserne tritt. Holzschnitt nach einer Zeichnung von Walter Busch, 
aus der "Gartenlaube” um 1850. Aus: Bildarchiv Herder-Institut Marburg/ 
Lahn.

15. Im ”Blutgericht”, Blick auf reich verzierte Weinfässer.

16. Im ”Blutgericht” - die ”Marterkammer”. Beide aus: Bildarchiv Herder- 
Institut Marburg/Lahn.

17. Im Militärkabinett. Aus: DSHI100 Mühlpfordt.

Kapitel V: Der Albrechtsbau

18. ’Tnt slot van Konincksberg”. Der Ostflügel des Schlosses mit dem Al
brechtsbau auf einer holländischen Hausmarke aus dem 16. Jh. Aus: DSHI 
100 Mühlpfordt.

19. Friedrich I. krönt sich selbst zum König 18. Januar 1701, zeitgenössischer 
Stich. Aus: Martin Schmidtke: Königsberg in Preußen. Personen und Er
eignisse 1255-1945 im Bild. Husum 1997, Abb. 181.

20. Friedrich I. stiftete in Königsberg aus Anlaß seiner Krönung den Schwarzen 
Adler-Orden und verlieh ihn erstmals an den Kronprinzen im Königsberger 
Schloß am 17. Januar 1701.

21. Das Kreuz des Schwarzen Adler-Ordens. Beide aus: DSHI 100 Mühlpfordt.
22. Der „Hohe Orden zum Schwarzen Adler'. Aus: Martin Schmidtke: Königs

berg in Preußen. Personen und Ereignisse 1255-1945 im Bild. Husum 
1997, Abb. 180.

Kapitel VI: Der Südflügel

23. Goldene Spange von Hammersdorf (Kr. Heiligenbeil), 5. Jh., ein Haupt
stück der Sammlungen des im Königsberger Schloß eingerichteten Prussia- 
Museums. Aus: Alfred Rohde: Das Schloß in Königsberg und seine Samm
lungen. 5., erweiterte Auf. Berlin 1942, Abb. 15.
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24. Zepter der Albertus-Universität, Bekrönung durch emaillierte Wappen, Sil
ber teilvergoldet, von Jobst Freudener um 1544 (Prussia-Museum im 
Schloß). Aus: Albrecht von Brandenburg-Ansbach und die Kultur seiner 
Zeit. Katalog zur Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum Bonn 16. Juni 
bis 25. August 1968. Bearb. von Walther Hubatsch und Iselin Gundermann. 
Düsseldorf 1968, Tafel XVII.

25. Das Bemsteinzimmer aus Zarskoje Selo, teilweise eingebaut in einen Saal 
des Königsberger Schlosses. Aus: Bestand des Provinzialkonservators Ost
preußen im Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Zbiory 
Fotografii i Rynsunkow Pomiarowych, Neg.-Nr. 112628.

Kapitel VII: Der Berwartsbau

26. Der Westflügel des Schlosses: oberes Geschoß mit dem Moskowitersaal, 
unteres mit der Schloßkirche; im Hintergrund der Schloßturm. Nach einer 
handkolorierten Postkarte aus dem Jahre 1916. Aus: Bildarchiv Herder- 
Institut Marburg/Lahn.

27. Das Innere der Schloßkirche, Blick nach Südwesten. Nach einem Photo von 
Wilhelm Birker, Deutscher Kunstverlag, Bildarchiv Herder-Institut 
Marburg/Lahn.

28. Die Krönungsfeier 1701 in der Schloßkirche, Blick von Westen.
29. Die Krönungsfeier in der Schloßkirche, Blick von Osten. Beide Abb. nach 

Zeichnungen von J. F. Eosander, gen. von Göthe. Aus: Martin Schmidtke: 
Königsberg in Preußen. Personen und Ereignisse 1255-1945 im Bild. Hu
sum 1997, Abb. 188 u. 189.

30. Die Salbung des Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg zum König in 
Preußen 1701. Aus: DSHI100 Mühlpfordt.

31. Die Krönung Wilhelms I. in der Schloßkirche am 18. Oktober 1861, nach 
einem Holzschnitt von Johannes Heydeck 1897. Aus: Ostpreußen. Land
schaft - Geschichte - Kultur im Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg. 
Hrsg, von Ronny Kabus. Husum 1997, Abb. 54.

32. Der Moskowitersaal im Westflügel des Schlosses (82 m lang, 18 m breit) 
mit einem Teil des Prussia-Museums („ostpreußische Ruhmeshalle“: Waf
fen, Uniformen, Regimentsfahnen u.a. Erinnerungsstücke an Zeiten ost
preußischer Not und Erneuerung). Aus: Archiv Dr. Heinrich Lange (Berlin).

33. Freikorps-Uniform 1813 im Prussia-Museum. Aus: Alfred Rohde: Das 
Schloß in Königsberg und seine Sammlungen. 5., erweiterte Aufl. Berlin 
1942, Abb. I6u. 17.
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Kapitel VIII: Der Friedrichsbau

34. Die Südfassade des Schlosses, rechts, durch die Bäume verdeckt, der Un
friedt-Bau. Aus: Göttinger Bildwerk im Bildarchiv Herder-Institut Mar
burg/Lahn.

35. Südfassade des Schlosses nach einem Holzschnitt von Johannes Heydeck, 
um 1880. Aus: Bildarchiv Herder-Institut Marburg/L.

36. Entwurf des Schultheiß von Unfriedt für die unter König Friedrich I. ge
plante Neugestaltung des Ostflügels. Nur der linke Teil wurde ausgefuhrt. 
Im Königsberger Volksmund fälschlich ”Schlüter-Bau” genannt. Aus: DSHI 
100 Mühlpfordt.

37. Südfassade des Schlosses, rechts der realisierte Teil des Unfriedt-Baus. 
Aufnahme 20er Jahre. Aus: Bestand des Provinzialkonservators Ostpreußen 
im Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Zbiory Fotografii i 
Rynsunköw Pomiarowych.

38. Ostfassade des Schlosses, links der realisierte Teil des Unfriedt-Baus. Nach 
einer Lithographie wohl von Wilhelm Meyerheim um 1840. Aus: Bildarchiv 
Herder-Institut Marburg/L.

39. Schwarzer-Adler-Saal im Unfriedt-Bau.
40. Thronsaal im Unfriedt-Bau. Beide Abb. aus: Fritz Gause: Königsberg — so 

wie es war. Düsseldorf (1973), Abb. 30, 31.
41. Königsberg als Hort des Geistes, der Literatur und der schönen Künste: Ei

ne Szene aus dem Bibliothekszimmer der Königin Sophie Charlotte im Kö
nigsberger Schloß (Holzschnitt nach V. A. Brockmann 1881). Aus: DSHI 
100 Mühlpfordt.

42. Das Arbeitszimmer der Kaiserin (um 1900) mit einem Bild Königin Luises. 
Aus: DSHI 100 Mühlpfordt.

Kapitel IX: Der Marstall

43. Ausrufung des Königreichs Preußen am 14. Januar 1701.
44. Das Volk wird vor dem Schloß bewirtet Januar 1701. Beide Abb. aus: Mar

tin Schmidtke: Königsberg in Preußen. Personen und Ereignisse 1255- 
1945 im Bild. Husum 1997, Abb. 178, 192.
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Kapitel X: Der Schloßteich

45. Blick vom Schloß zum Schloßteich, links zwischen den Häusern sichtbar; 
rechts blickt man in die Französische Straße. Im Hintergrund steht auf einer 
kleinen Anhöhe die Burgkirche. Aus: Eckhard Jäger u. Rupert Schreiner: 
Das Alte Königsberg. Veduten aus 400 Jahren. Regensburg 1987, S. 53, 
Abb. 35 a.

46. Königsberger Schloßteich Anfang 19. Jhs. Nach einem Stahlstich von 1841. 
Aus: Bildarchiv Herder-Institut Marburg/L.

47. Blick auf das Schloß vom Schloßteich aus über die Schloßteichbrücke. Auf 
dem einen Schloßteichufer befanden sich das Städtische Krankenhaus und 
das Generalkommando, auf dem anderen die Logengärten. Nach einem ko
lorierten Stahlstich einer Zeichnung aus den 30er Jahren des 19. Jhs. Aus: 
Ostpreußen-Sammlung Wörster.

48. Blick auf das Schloß vom Schloßteich aus. Lithographie Leo Kempner um 
1900. Aus: Bildarchiv Herder-Institut Marburg/L.
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Gercke, Christoph 24, 28, 85 [Anm.
11], 117

Gerlach, Hans (Schloßbaumeister Kö
nigsberg) 11-12

Gesecus, Johann Friedrich (Justiz
kommissar) 188

Gilly, David (Baumeister) 52 
Glage (Stadtbaurat) 188, 194 
Glum, Carl (Maler) 108, 165 
Gnesen 123
Göthe, Eosander von 119, 130 
Goethe, Johann Wolfgang von 70,

108, 136, 139, 184 
Goette (Kunsthistoriker) 108 
Gollub 19
Goltz, Franz Karl von der (General u.

Kriegsminister) 183 
Gossaert, Jan, gen. Mabuse (niederl.

Maler) 144 
Gotland 139
Gottschall, Rudolf (Schriftsteller, Po

litiker, Revolutionär) 186
Goyen, Jan van (Maler) 144, 146 
Graef, Gustav (Maler) 147 
Gräfendorf, Hans von (sächsischer

Gesandter) 56 
Graudenz 19
Greusing, Philipp von (Rat Herzog

Albrechts) 26 
Griechenland 57
Groeben, Otto Friedrich von der

(preuß. General, baute Gr. Fried- 
richsburg/Goldküste) 58

Groß, Merten (Goldschmied) 104 
Groß Friedrichsburg (Goldküste) 58 
Grubener, Isaak (Brunnenmeister) 175 
Gruber (“Gruberturm” im Schloß) 97

Grützmacher, Franz (Goldschmied)
104

Grunewald (Jagdschloß b. Berlin) 61
Gumbinnen 68, 143
Haarlem (Stadt in den Niederlanden)

89, 144
Hagen, Ernst August (Professor) 145-

146, 188 [Anm. 48]
Haide, Sebastian von der, gen. Miriti- 

us (humanist. Gelehrter) 56
Hals, Frans (Maler) 144-145, 148 
Hamann, Johann Georg (Philosoph)

180, 182
Hamann, Johann Michael (Gymnasial

direktor) 182
Hammersdorf (Kr. Heiligenbeil) 100,

109
Hansen, C. F. (Architekt) 106 
Hartknoch, Christoph (Pädagoge, Ge

lehrter) 28
Hecker (Schloßbauinspektor 19. Jh.)

21
Heichert, Otto (Maler) 147 
Heideck, Friedrich von (Obcrkompan

des Ordens) 26, 56
Heidekampf, Albrecht (Großkämmerer 

d. Großen Kurfürsten) 160
Heiligelinde 135
Heiligenbeil 100, 109
Heiligenberg (Schloß) 82
Heilsberg 54
Heinemann, Fritz (Bildhauer) 193 
Heinrich, Prinz von Preußen (Bruder

Kaiser Wilhelms II.) 70 
Heise, Jakob (Bernsteindreher) 104 
Heitmann, Friedrich (Architekt) 196 
Heit, Leonhardt (Baumeister aus

Nürnberg) 78 
Hemsbach (Schloß) 146
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Henkensiefken, Friedrich (Schloßobe
rinspektor) 11-12, 99, 105

Hennenberger, Caspar (Chronist) 29, 
125 [Anm. 7]

Hennenberger, Hans (Hofmaler) 125 
Herinck, Michel (Baumeister) 117 
Hermenau (Arzt u. Kunstfreund, Anf.

19. Jh.) 148
Herpel, Franz Karl (Maler) 147 
Herrant, Crispien (Maler) 103 
Heß, Andreas (Baumeister) 97 
Hevelke, Hewelcke (Kaufmann 18.

Jh.) 181
Heydeck, Johannes (Maler) 132, 147, 

151
Heyden, Otto Johann Heinrich (Maler) 

142
Hindenburg, Paul von (Generalfeld

marschall und Reichspräsident) 
122

Hinz, Georg 188 [Anm. 50]
Hippel, Theodor Gottlieb von [d. Ä.

u. d. J.] 23, 107, 145
Höhsei, J. B. (Kupferstecher) 177 

[Anm. 25], 190 [Anm. 53]
„Höllenbreugheljg s. Breughel 
Hoffmann, Christian (Maler) 80, 82 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus

(Schriftsteller u. Komponist) 8, 23
Hoffmann, Paul (Goldschmied) 101- 

102
Hohenfurth (Südböhmen) 100 
Holland, s. Niederlande 
Holstein 55
Holstein-Beck, Friedrich Ludwig von 

(Gouverneur u. Feldmarschall) 
180, 189

Holzendorf, Moritz von (Herold Kö
nig Friedrichs I.) 31, 161

Hoverbeck, Leopold von (Jurist u. Po
litiker) 147

Hufeland, Christoph Wilhelm (Lei
barzt Königin Luises) 83

Hussehnen 100
Hutten, Ulrich von (Dichter) 56 
Iffland, August Wilhelm (Dramatiker)

180
Italien 138
Jacobi, Johann (Gießer) 164 
Jacobi, wohl Friedrich Heinrich (Phi

losoph) 180
Jacobsruh 185
Jäger, Johann, s. a. Crotus Rubenus 54 
Jägerndorf 56 
Jernberg, Olaf (Maler) 147 
Jeröme (König von Westfalen) 106 
Jester, Ernst Friedrich (Oberforstmei

ster u.Dichter) 180
Joachim I. (Kurfürst von Branden

burg) 103
Johann von Sachsen (Kurfürst) 56 
Johann Sigismund von Brandenburg

27, 115, 124, 175-176
Jordaens, Jacob (Maler) 144 
Jordan, Andre (Goldschmied) 107 
Juditten 67
Jung, Alexander (Schriftsteller, Politi

ker) 186
Just, Timotheus (Stadtbaumeister) 115 
Kahlholzer Haken (nördl. Punkt der 

ins Frische Haff ragenden Halbin
sel Balga) 171

Kalau, Fabian (Obersekretär d. Gro
ßen Kurfürsten) 28

Kamerun 191
K’angchi (Kaiser aus der Mandschu- 

dynastie) 105
Kant, Immanuel 47, 52, 107, 179-181, 

198
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Karl XII. (König von Schweden) 54 
Kassel 106
Katharina II. (Kaiserin von Rußland) 

140
Kaup (bei Cranz) 100
Keil (Direktor, Königsberg) 194 
Keitel (Fleischermeisterehepaar) 148 
Kemke (Familie in Königsberg) 108 
Kempner, Leo (Lithograph) 202 
Kessel, Friedrich Christian (Medizi

nalrat) 108
Keßler/Kessler, Friedrich August 

(Maler) 146
Keyserling, Caroline von, geb. Gräfin 

Erbtruchseß von Waldburg 180- 
181

Keyserling, Heinrich Christian von 
(Reichsgraf) 180-181, 195

Kienlung (Kaiser aus der Mandschu- 
dynastie) 106

Kittlitz, Heinrich von (Landhofmei
ster) 56

Klein Dexen 99
Kleinheide (Schloß der Familie von 

Dohna) 31
Kleist, Heinrich von (Dichter) 147 
Klingenbeck, Georg (Ordensmann,

Anf. 16. Jh.) 97
Knobelsdorff, Georg Wenzelslaus von 

(Baumeister) 167
Knobloch, Friedrich Wilhelm Erhard 

von (Generalmajor) 183 [Anm. 34]
Knobloch, „Knoblochscher Garten” 

183
Knorre, Andreas (Maler) 146 
Koch, Erich (Gauleiter u. Oberpräsi

dent) 104, 195-196
Köln 82, 123

Königsfeld, Peter von (Gesandter des 
Markgrafen Georg von Jägerndorf) 
56

Königswieser, Heinrich (Maler) 99 
Körte, Siegfried (Oberbürgermeister)

192-194
Kohlhoff (Klempnermeister) 165
Kopenhagen 105-106
Korff, Nikolaus von (General, russ.

Gouverneur von Preußen) 32, 122, 
140

Korschenruh 171
Krakau 83, 100
Krantz, Albert (Kapellmeister) 191 
Krause, Alexander (Bildhauer) 118 
Krel(l), Hans (Maler) 84, 143 
Kreutzen, s. Creutzen,
Krohne, Theodor (Stadtverordneten

vorsteher) 194
Kronborg 115
Krüger, Franz (Maler, Akademie-Prof. 

Berlin) 108, 183
Krüger, „Krügerscher Garten” 184 
Kuer, Wilhelm (Kalkschneider) 115 
Kugelmann, Barthel (Türmer am

Schloßturm Königsberg, Mitte 16. 
Jh.) 23

Kugelmann, Paul (Vater von Barthel 
K.) 23

Kulakov, Vladimir (russ. Archäologe) 
13 [Anm. 18]

Kulmbach, s. Culmbach
Kunersdorf 123
Kunheim, Georg von (Ordensritter) 

56, 58 [Anm. 14]
Kunke (Stadtmusikus Königsberg, 19. 

Jh.) 23
Kupner, Friedrich (preußischer Kam

merrat) 180
Kurisches Haff 100, 126
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Kurland 140
Lahrs, Friedrich (Architekt) 10, 12-13, 

19,21,34,51,53,59,77, 114, 194
Länge, Adam (Maler) 81, 143.
Lange, Heinrich (Historiker in Berlin)

12 [Anm. 17]
Laski, Hieronymus von (Gesandter d. 

Königs von Polen) 56
Laucstite (prußischer Edler, nach dem 

Lochstedt heißt) 171 [Anm.l]
Lehmann, Max (Maler) 141-142 
Lehndorff, Ernst Ahasverus Heinrich

von (Landhofmeister in Preußen, 
18. Jh.) 165

Lehwald(t), Hans von (Generalfeld
marschall) 140

Leibi, Wilhelm (Maler) 146 
Leipzig 61
Leistenau bei Marienwerder 145 
Leistikow, Walter (Maler) 146 
Lenne, Peter Josef (Gartenbaudirektor)

188
Lepa, Mary (Führerin durch das Kö

nigsberger Schloß) 21-22
Lesgewang, Johann Friedrich von 

(Etatminister) 140, 181
Lessing, Karl Friedrich (Maler) 146 
Leyden, Lucas van (Maler) 144 
Liczewski, Kurt (Autor) 187 [Anm.

47]
Liebermann, Max (Maler) 146 
Liebpert, Ulrich (Buchdrucker, Berlin,

Anf. 18. Jh.) 30
Liedelau, Dietrich von (Vogt vom 

Samland, 13. Jh.) 51-52, 54, 66 
Liedtke, Friedrich (Bildschnitzer) 65-

66
Liegnitz 56

Lilienthal, Michael (Pfarrer u. Leiter 
der Stadtbibliothek Königsberg) 
46, 97, 125, 179

Lilienthal, Robert (Architekt, 19. Jh.) 
62

Lochstedt 140, 171
Löwenhagen 22
Lorck, Carl von (Kunsthistoriker) 165 

[Anm. 7]
Louisenthal bei Königsberg 67, 69 
Ludwig XVI. (König von Frankreich)

106
Ludwigsburg 107
Ludwigsort 123
Lübeck 7-8, 13, 82
Luise (Königin von Preußen) 23, 32, 

83, 125, 143, 158, 181-182, 184, 
187

Luise Henriette (Gattin d. Großen 
Kurfürsten) 84

Luther, Martin (Reformator) 52, 58, 
148

Mabuse, s. Gossaert, Jan
Mac Mahon, Patrice Maurice (französ. 

Marschall) 123
Marburg/Lahn 15
Maria (Königin von Ungarn) 84, 143 
Marie Eleonore, Gattin Herzog Al

brecht Friedrichs 27, 82-83, 175
Marienburg 24, 54, 147, 174 [Anm. 9] 
Marien werder 145 
Marrees, Hans von (Maler) 146 
Martini, Arturo (italien. Bildhauer)

107
Marx, Gerhard (Bildhauer, Akademie- 

Professor Hamburg) 168
Maschke (Grundstückseigentümer, 

Königsberg) 192
Matull, Wilhelm (Publizist) 24
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Matzdorf, Karl (Inhaber des „Blutge- 
richts”, 20 Jh.) 69

Maurizio (Konditorei) 186 
Memel 68, 83
Menzel, Adolph von (Maler) 21, 108, 

124, 146
Metgethen bei Königsberg 106 
Meyer, Andreas (Goldschmied aus

Reval) 104, 180
Meyerheim, Wilhelm (Maler) 154 
Meyerowitz, Arthur (Rechtsanwalt)

193
Michelangelo 136
Minuth, Johann Jacob (Kunstsammler 

in Königsberg u. Berlin) 144, 146
Mirau, Christoph (Pfarrer u. Chronist) 

22, 28-29, 46, 53, 58, 83, 86, 113, 
116

Miritius, s. Haide, Sebastian von der 
Möller Anton (Maler) 103 
Moliere, Jean Baptiste (französ. Dra

matiker) 180
Moll, Carl Bernhard (Generalsuperin

tendent) 124
Molo, Walter von (Schriftsteller) 24 
Moltke, Helmuth Graf von (General

feldmarschall u. preuß. Kriegsmi
nister) 142

Moskau 27
Motherby, William (Arzt, Freund 

Kants) 180
Mozart, Wolfgang Amadeus 194 
Mühlpfordt, Meinhard (Vater von

Herbert Meinhard M.) 7
Müller, Valerian (Landbaumeister, 

Kartograph) 52, 80
München 8
Mulack, Benjamin (Weinhändler, 18. 

Jh.) 67

Mulack, Sophie, geb. Daniel (Gattin 
von Benjamin M.) 67

Murat, Joachim (Schwager Napoleons, 
König von Neapel) 141-142

Musäus, Johann Carl August (Schrift
steller, Sammler von Märchen) 172

Mussei, Caspar von (Vertrauter Her
zog Albrechts) 26

Napoleon I. 23, 32, 101, 106-107, 
141, 143, 145, 182

Natangen 99
Naumann, Paul (Stadtbaurat) 194 
Nehresheim 135
Nehring (Baumeister, Anf. 18. Jh.) 

178
Neide, Emil (Maler) 147
Neumann, Balthasar (Baumister) 135 
Ney, Michel (General Napoleons) 141 
Nickel (Schneidergeselle) 27 
Niederlande 84, 89, 144
Nimptsch 46, 85
Nürnberg 66, 78
Nürnberger, C. Th. (Buchhandlung) 

190
Nußdörfer, Friedrich (Baumeister) 47, 

78-79
Oegg, Georg (Handwerksmeister aus 

Würzburg) 135
Oldenburg 11
Oliva 83, 125
Oppermann (Reg.-Baurat, 19. Jh.) 188 
Osiander, Andreas (Reformator, 

Theologe Herzog Albrechts) 98
Ottokar II. (König von Böhmen) 174 
Quaglio, (wahrscheinlich) Simon

(Maler) 146
Panin, Pjotr Iwanowitsch (russ. Feld

marschall) 140
Paris 106
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Patyn, Peter (Obermarschall. Vertrau
ter Herzog Albrechts) 56

Pencz/Penz, Georg (Hofmaler) 103 
Pesne, Antoine (Maler) 86, 143 
Peter von Dusburg (Chronist des Or

dens) 51, 97
Peter I., der Große, (Kaiser von Ruß

land) 86, 88, 104-105, 125
Peter III. (Kaiser von Rußland) 140 
Petersdorf, Otto (Bäckermeister) 192 
Pillau 8, 140
Piloty, Karl von (Maler, Malerschule 

München) 147
Pinnau (Pinnauer Mühlenwerke) 101 
Pirsch, Walter (Kaufmann, Organisa

tor, Kulturschaffender) 102
Plassenburg, s. Culmbach
Plehwe, Bernhard von (Oberst u. Vor

sitz. d. Gründungsvereins Königs
berger „Barmherzigkeit”) 23

Poensgen (Hptm. d. Reserve, Kunsthi
storiker) 104

Pörschken 171
Pole, Paul (Anhänger Martin Luthers 

in Königsberg, Chronist) 80
Polen 27, 125, 174
Polenz, Georg von (Bischof, Refor

mator in Königsberg) 26, 56
Poliander (Graumann), Johannes (Pa

stor, Pädagoge, humanist. Gelehr
ter) 56, 98

Pomatti(sche Konditorei, vgl. auch 
Sterkau, Franz) 98

Pompeji 106
Posen 32
Pregolla (Tochter des sagenhaften Kö

nigs Samo) 171
Quandt, Johann Jakob (Oberhofpredi

ger) 32

Queis, Erhard von (Bischof, Anhänger 
Luthers in Preußen) 56

Rabenstein (wohl) Heinrich von 
(Komtur des Ordens in verschiede
nen Stelungen) 97, 138

Radtke (Hoftischler, 19. Jh.) 83 
Radziwill, Boguslaw von (Statthalter

d. Großen Kurfürsten) 177
Raffael (Maler) 135
Rambas, Nikel (Steinmetzmeister) 118 
Rambaud, Camille (französ. Kriegsge

fangener) 192
Rauch, Christian Daniel (Bildhauer) 

142
Rauschke, Christoph Alexander von 

(Oberburggraf) 87, 121, 179
Raut(t)er, Hans von (Oberburggraf) 56 
Raymann, Thomas (Ritter d. Deut

schen Ordens, Anf. 16. Jh.) 26
Reffle/Refflin von Richtenberg, Hein

rich (Hochmeister d. Deutschen 
Ordens, 15. Jh.) 54

Regiani (Tänzerin u. spätere Gattin 
von Cocceji) 143

Rehbock, Jakob („der falsche Walde
mar”) 66

Reitzenstein, Erasmus von (Ordens
marschall) 126

Rembrandt 88, 145
Reni, Guido (Maler) 135
Reusch, Johann Friedrich (Bildhauer) 

47, 124
Reuß von Plauen, Heinrich (Hochmei

ster d. Dt. Ordens, 15. Jh.) 54
Reval 180
Richter, Heinrich (Inhaber des „Blut

gerichts“) 69
Richter, Johann Christoph (Inhaber 

des „Blutgerichts“) 66, 68 f.

220



Richter, Ludwig Christoph (Inhaber 
des „Blutgerichts“) 69

Ritzhaupt, Friedrich (Teilhaber an der 
Schindelmeißer-Richterschen 
Weinhandlung, Anf. 19. Jh.) 69

Rochlitz (Sachsen) 54
Roesler/Rößler, Waldemar (Maler) 

147
Rößel 135
Roethausen, Heinrich (Schreiber, 1. H. 

17. Jh.) 104
Römer, Christoph (Baumeister) 97 f. 
Roggenbusch, Friedrich (Bernstein

dreher) 105
Roggenbusch, Johann (Bernsteindre

her) 105
Rohde, Alfred (Kunsthistoriker, Di

rektor d. Städtischen Kunstsamm
lungen) 61, 103-105, 144, 146

Rose, Daniel (Maler) 118
Rosenfelder, Ludwig (Direktor d. 

Kunstakademie in Königsberg) 
147, 166

Rosenkranz, Carl (Philosoph) 122, 
146, 186

Rossi, Henriette Gräfin von, s. Sontag, 
Henriette

Roth, Hieronymus (Anführer der 
Kneiphöfer gegen den Gr. Kurfür
sten) 28

Rothe, Hans (Slawist in Bonn) 14 
Rottmann, Carl (Maler) 146 
Rubens, Peter Paul 135, 145, 148 
Rudau 174
Rüchel, Ernst von (General) 182 
Rüdgisch, Agathe (Malerin) 145 
Rundt, Karl Ludwig (Hofmaler) 146 
Rußland 141, 184
Rustan (Leibmameluk Napoleons) 141

Sabac el Cheer, Gustav (Kapellmeister 
aus Kamerun) 191

Sabinus, Georg (erster Rektor d. Al
bertus-Universität) 29

Sachsen 105
Sagan, Hans von (volkstümliche Sa

gengestalt, trug angeblich zum 
Sieg des Ordens in der Schlacht 
von Rudau bei) 46

Salza, Hermann von (Hochmeister d. 
Deutschen Ordens) 172

Salzburg 67
Samland 51, 173
Samo (sagenhafter König) 171 
Sanden, Bischof von (Oberhofpredi

ger) 119, 120, 121
Saturgus, Friedrich Franz (Kaufmann 

u. Wohltäter der Stadt) 106
Schacht, Ernst (Bernsteindreher) 105 
Schadow, Johann Gottfried (Baumei

ster) 163, 165-167
Scheffner, Johann George (Jurist, 

Freund Kants) 141
Schenck, Hans (gen. Scheuzlich) 61 
Scherres, Carl (Maler) 147 
Scheuzlich, s. Schenck, Hans 
Schi(e)fferdecker, Johann Philipp

(Brauereibesitzer Ponarth) 69
Schindekop, Henning (Marschall des 

Deutschen Ordens) 79, 81, 174 
Schindelmeißer (Familie, Weinhändler

in Königsberg) 66, 68, 106
Schindelmeißer, Balthasar 67 
Schindelmeißer, David 68 
Schindelmeißer, Heinrich Balthasar 69 
Schindelmeißer, Johann Balthasar 68 
Schindelmeißer, Wilhelm Balthasar 69 
Schinkel, Karl Friedrich (Baumeister

u. Maler) 21
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Schlieben, Dietrich von (Ritter d. 
Deutschen Ordens) 26, 56, 78

Schlüter, Andreas (Baumeister) 139, 
152, 163 f.

Schmidt, Gerd (Stukkateur) 115 
Schmidt, Maximilian (Bildhauer) 66 
Schmidt, Stenzei (Bernsteindreher)

104
Schnaase, Karl (Assessor) 145 
Schön, Theodor von (Oberpräsident)

33 [Anm.20], 69, 146, 163
Schönberg, Dietrich von (Ratgeber 

Herzog Albrechts) 77
Schöneich, von (Gesandter des Her

zogs Friedrich v. Liegnitz bei Her
zog Albrecht) 56

Schönherr, Johann Heinrich (Schwär
mer, Prophet der „Mucker”) 33 
[Anm. 20]

Schreiber, Caspar (Tischlermeister) 
135

Schrötter, Leopold von (Minister) 163, 
183

Schubert, Franz (Komponist) 194 
Schultheiß von Unfriedt,/ ' Joachim

Ludwig (Schloßbaudirektor) 34, 
39, 46, 85, 122, 124, 137 f„ 140, 
144, 150, 152-156, 159

Schultze (Stadtmusicus) 23 
Schwarz (Schmiedemeister aus Rößel,

18. Jh.) 135
Schwarzenberg, Johann von (Gesand

ter des Markgrafen Kasimir) 56
Schweden 54, 125, 126
Schwerin, Jacob von (Hofmeister, Er

zieher Albrecht Friedrichs) 99
Schwerin, Maximilian Graf von 

(preuß. Minister des Innern) 33
Seeckt, Hans von (Generaloberst) 34 
Seel, Richard (Architekt) 194

Seigermacher, Merten (Uhrmacher
meister, 16. Jh.) 20, 89

Seigermacher, Thomas (Uhrmacher
meister, 16. Jh.) 20

Selsen, Wilhelm von (Budenbesitzer) 
176

Seult (ffanz. Marschall, Anf. 19. Jh.) 
182

Shakespeare 104
Siebert (Stadtmusicus, 19. Jh.) 23, 101 
Siehr, Carl (Rechtsanwalt u. Hptm. d.

Reserve, Bruder d. späteren Ober
präsidenten) 163

Sigismund (König von Polen) 54-56, 
83

Sigismund August (König von Polen) 
27

Sigmaringen 102
Simon, Paul Ludwig (Oberbaurat in 

Berlin) 52
Simson, Eduard von (Jurist, Politiker, 

Präs. d. Reichsgerichts) 123
Sizilien 172
Skalich, Paul (Theologe, Alchimist, 

Abenteurer) 47
Skerwitten 99
Skowronnek, Fritz (Schriftsteller) 69 
Slevogt, Max (Maler) 146 
Sommer, Johann Michael (Schlosser

meister) 105
Sontag, Henriette; verh. Gräfin Rossi 

(Opernsängerin) 187
Sophie Charlotte (Gattin König Fried

richs I.) 30, 87 f„ 120, 157, 161
Sophie Dorothea 84
Spandau 165
Speratus, Paulus (Theologe, Flücht

ling, Dichter) 56, 121
Speyer 57
Spieler, Silke (Historikerin) 14
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Spitzweg, Carl (Maler) 146
Spor, Friedrich Dietrich von (Mund

schenk d. letzten Hochmeisters) 26
Steffeck, Carl (Bürgermeister) 147 
Stein, Caspar (Mediziner, „Baedeker

Königsbergs“) 85, 116, 118, 176
Stein, Karl Reichsfreiherr vom und 

zum (Jurist, Politiker, Reformer) 
183 f„ 193

Steinhauer, Heinrich Vlint (Baumei
ster, 16. Jh.) 81

Steinort 165 [Anm. 7]
Sterkau, Franz (Inhaber d. „Pomatti

schen Konditorei“) 98
Stettin 163
Stillfried, Graf (Oberhofmeister) 124 
Storch, Karl d. Ä. (Maler) 147 
Stosch, Hofrat von 31 
Stoß, Veit (Bildhauer) 100 
Stralsund 45
Stresemann, Gustav (Außenminister) 

70
Stüler, Friedrich August (Baumeister) 

21, 126, 188
Stuttgart 113 f.
Suchenwirt (Begleiter d. Herzogs Al

brecht III. v. Österreich, 14. Jh.) 25
Suworow, Alexander (Generalleut

nant, General u. russ. Gouverneur) 
32, 140

Tapiau 148
Teichert, Bernhard (Inhaber eines 

Kunstsalons) 147
Teniers, David (Maler) 146 
Ternite, Wilhelm (Maler) 143 
Thierberg, Konrad von (Landmeister

d. Deutschen Ordens) 174
Thilo, Valentin (Professor in Königs

berg, 17. Jh.) 104
Thoma, Hans (Maler) 146

Thorn 54, 57
Thorwaldsen, Bertel (dän. Bildhauer) 

106
Thüringen 139
Tiedemann, (Schloßturmwächter, Mu

siker) 23
Tieffen, Johann von (Hans von Tiefen, 

Hochmeister d. Deutschen Ordens, 
15. Jh.) 20, 54

Tilsit 141, 146 182
Toussaint, Marianne, verh. Minuth 

146
Trakehnen 143, 147
Trankwitz 174
Tretsch, Albertin (Baumeister) 114 
Truchseß, Friedrich (von) (Vertrauter

Herzog Albrechts) 26
Truchseß von Waldburg, Otto (Bi

schof von Augsburg) 114
Truchseß von Wetzhausen, Martin 

(Hochmeister) 54, 97
Trübner, Wilhelm (Maler) 146 
Turow, Gottfried (Bernsteindreher)

105
Uhde, Fritz von (Maler) 146 
Ulbrich, Anton (Kunsthistoriker) 53 
Ulrike, Schwester Friedrichs des Gro

ßen 143
Unfriedt, s. Schultheiß von Unfriedt
Ursinus, s. Bär
Velasquez (span. Maler) 145
Venedig 57, 84
Vierzehnheiligen 135
Vlieger, Simon de (Maler) 146
Voigt, Johannes (Historiker) 145

[Anm. 12]
Vorwendt, Cornelius (Goldschmied 

aus Nürnberg) 63
Wach, Karl Wilhelm (Maler) 146
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Wagner, Hans (Hoftischler) 52 f., 82- 
85

Wagner, Wulf D. (Architekturhistori
ker) 12 [Anm. 17]

Waiblingen, Adrian von (Komtur des 
Ordens, Besitzer d. Amtes Loch
stedt) 56

Waidewuth (sagenhafter König) 172 
Waldburg 180
Waldemar, „der falsche Waldemar”, s. 

Rehbock
Walesrode, Ludwig Reinhold (Schrift

steller, Journalist) 186
Wallenrodt, Christoph von 179 
Wallenrodtsche Bibliothek 53, 58

[Anm. 14]
Warschau 12 [Anm. 17], 13, 27 
Wartenberg, Graf von (Oberkämme

rer, Minister) 86 f„ 119 f., 139
Wasianski, Andreas Christoph Ehre

gott (Pfarrer u. Biograph Kants) 
107

Wassili], s. Basilius
Wechter (Sachverständiger, 18. Jh.) 

164
Wegnern, Karl Ludwig August von 

(Kanzler d. Königreichs Preußen) 
32

Wegnern, Familie von 105 
Weichsel 171 f.
Weikersheim (Schloß) 115
Weiß, (vielleicht: Paul; Hofprediger,

Professor, Ende 16. Jh.) 115
Welpendorf, Johann (Bernsteindreher) 

105
Werdenhagen, „Werdenhagenscher 

Plan” 176 [Anm. 12]
Wientz, Julius (Maler) 179 
Wies (Schloß) 106

Wild(e), Laurentius (Mediziner, 16. 
Jh.) 56

Wilhelm I. (König u. Kaiser) 33, 44, 
47,52, 123 f„ 126, 132, 140, 188

Wilhelm II. (König u. Kaiser) 34, 140 
Wilhelm von Ansbach (jüngerer Bru

der von Herzog Albrecht) 26
Wilhelmine, Schwester Friedrichs d. 

Gr. 143
Willing, Hans (Hofmaler) 84 
Willmann, Michael (Maler) 88, 144 
Willmann, Peter (Maler) 144 
Windrauch, Hans („Tüncher”, Stuk

kateur, 16. Jh.) 115
Winnig, August (Politiker, Schrift

steller) 34
Winrich von Kniprode (Hochmeister) 

.25
Wismar 8
Wißmar, Hans (Zimmermeister) 115, 

117
Wißmar, Michael (Steinsetzmeister) 

115
Witlandsort (Name des Ortes, auf dem 

Lochstedt entstand) 171
Wittenberg 63
Witzei, Gabriel (Hofmaler, 17. Jh.) 84 
Wobesser, von (Oberst) 99 
Wolff, Johann Eduard (Maler) 108 
Wolffgang, Johann (Kupferstecher)

30, 86, 122, 160
Wolfram, Gottfried (Bernsteindreher) 

105
Worms, Wilhelm von (Rüstungs

schmied) 54
Worms 58
Wrangel, Friedrich Heinrich Ernst 

(preuß. General, Chef d. Kürassie
re) 163, 194

Würzburg 56, 97, 135
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Wuller, Hilde (Schauspielerin, 20. Jh.) 
34

Wuppertal 8
Wurst, W. L. (Stadtmusicus) 23 f. 
Yorck von Wartenburg, Ludwig Graf

(preuß. Feldmarschall) 142
Yungdscheng (Kaiser aus der Mand- 

schudynastie) 106
Zacharias-Schliepmann (Besitzerin ei

ner Ölskizze, 20. Jh.) 146 [Anm. 
14]

Zachlehner, (Weinhändler, Erbe David 
Schindelmeißers) 68

Zander, Erdmann Friedrich (Organist, 
18. Jh.) 23

Zappa (Konditor) 102, 190 
Zarskoje Selo (Puschkin) 104, 111 
Zelter, Carl Friedrich (Schriftsteller,

Musiker, Goethe-Freund) 108, 
139, 184

Zerer, Hans (Kanzleischreiber u. 
Chronist) 25 [Anm. 10]

Zöllner von Rothenstein, Konrad 
(Hochmeister, 14. Jh.) 25

Zschock, Friedrich (Großkaufmann) 
106

Zwickau 7
Zypern 57
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Per Landin

Das verschwundene Schloß
Ein Schwede auf Spurensuche im ehemaligen Ostpreußen
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004.
228 S„ zahlr. Abb.
Preußen unter Nachbarn. Studien und Quellen.
Herausgegeben von Hans Rothe und Silke Spieler. Bd. 6
ISBN 3-631-51985-0 • br.€ 29.80*

Das verschwundene Schloß erzählt von einem Schweden, der in Ostpreußen 
Spuren seiner versunkenen Geschichte sucht. Am Anfang steht die Beobachtung 
deutscher Heimwehtouristen im heutigen Kaliningrad; es folgen Kapitel über 
Pillau als letzten Fluchtort vor der roten Armee, über Dichter wie Thomas Mann, 
Agnes Miegel und Ernst Wiechert, Städte wie Rastenburg, Danzig und Tilsit; am 
Ende kehrt der Erzähler in seine Heimat auf der Ostsee-Insel Öland zurück und 
sucht nach sich selbst, seiner Jugend und der des Vaters und der Großmutter.

„Wir erfahren in diesem Buch, wie ein Schwede sich bemüht, für sich und seine 
Leser etwas zurückzuholen von Kenntnissen über Deutschland, so wie es war, 
wie es unterging und was davon geblieben ist." Professor Dr. Hans Rothe

„Per Landins Buch hat es aufgrund seines reichen Inhalts verdient, auch einer 
deutschsprachigen Leserschaft präsentiert zu werden." Ostpreußenblatt

„Für die jüngere Generation dürfte Per Landins Buch unentbehrlich sein." 
Sydsvenska Dagbladet

„Landins Landschaft ist nicht nur Öland, sondern vor allem die Sprache." 
Schwedischer Rundfunk

Aus dem Inhalt: Die Reise nach Königsberg • Thomas Mann in der Sahara 
Europas ■ Der Leuchtturm von Pillau ■ Die Mutter Ostpreußens • ln Majakowskoje • 
Masurische Momente • Danzig wird Gdänsk • Der Traum vom einfachen Leben • 
Die Brücke über die Memel ■ Fragment einer Ostseereise • Nachtrag: Öland 
oder die Entdeckung der Vergangenheit

Frankfurt am Main - Berlin ■ Bern - Bruxelles ■ New York ■ Oxford • Wien
Auslieferung: Verlag Peter Lang AG
Moosstr. 1, CH-2542 Pieterlen
Telefax 00 41 (0) 32 / 376 17 27

♦inklusive der in Deutschland gültigen Mehrwertsteuer
Preisänderungen Vorbehalten

Homepage http://www.peteriang.de

http://www.peteriang.de


Das Schloß als zentralen Ort Königsberger, ostpreußischer, gesamtpreußischer 
und deutscher Geschichte zu zeigen, ist Anliegen der Arbeit. Ihre Grundlage 
sind Literatur und Archivüberlieferung und vor allem die Kenntnis in den sieb
ziger Jahren noch lebender Zeitzeugen, die Königsberg und seinem Schloß eng 
verbunden waren.Vieles wurde so vor dem Vergessen bewahrt. Kunstge
schichtliche Betrachtungen verbinden sich mit kulturgeschichtlichen Schilde
rungen vor allem auch der Innenausstattung der Räume. Die Arbeit soll das 
grundlegende Werk von Friedrich Lahrs über das Königsberger Schloß ergän
zen. Sie ist die letzte ihrer Art von einem Königsberg-Forscher der alten Gene
ration, die den Gegenstand ihrer Forschung noch aus eigener Anschauung gut 
kannte; sie ist so stellenweise selbst Quelle.

Herbert Meinhard Mühlpfordt, 1893 in Königsberg/Preußen geboren, 1982 in 
Lübeck gestorben, war nach dem Studium der Medizin, Literatur und Kunst
wissenschaft zunächst als Arzt tätig. 1945 kam er von Königsberg nach Lü
beck, wo er sich nach Beendigung seiner Arztpraxis der Heimat- und Geschichts
forschung seiner Vaterstadt und Ostpreußens widmete.

Peter Wörster, 1950 in Siegen geboren und beruflich in Marburg/Lahn tätig, 
beschäftigt sich u.a. mit Fragen der Geschichte und Gegenwart Königsbergs 
und Ostpreußens. Er veröffentlichte zahlreiche Studien zur ostpreußischen Ge
schichte.
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