
Zum Geleit.
Der Berein für die Geschichte Berlins hat den Plan des Kur-

fürstlichen Ingenieurs Schult schon einmal herausgegeben: es war
im Jahre 1888, in einer Lithographie der Gebrüder Burchard, aber
ohne Erläuterungen. Das eindrusvolle Blatt ist heute völlig ver-
griffen. Auch das Urbild ist noch seltener geworden als zu Nicolais
Zeit (1786) und kostet im Handel etwa 120.--RM. Die vielen

verkleinerten Nachbildungen, die nach unserer Veröffentlichung erschie-
nen sind, zeigen zwar, daß sie anregend gewirkt und mitgeholfen hat,
den Sinn für die Geschichte Berlins zu beleben; aber sie bieten
feinen vollwertigen Ersaß, weil bei der Fülle von Einzelheiten, die
den Schultschen Plan so einzigartig und lehrreich machen, nur die
vorliegende Wiedergabe im ursprünglichen Maßstab (139X47) den
rechten Eindru&gt; von der Schönheit der kurfürstlichen Residenz zu ex-
wecken vermag. Indessen, wir wiederholen nicht jenen ersten Plan,
sondern legen unserer Gabe eine frühere, bisher unbekannte, Fassung
des Urbildes zu Grunde, die anscheinend nur no&lt; in einem Stück
erhalten zu sein scheint. Hergestellt hat unsern Druck mit den ver-
vollkomneten Hilfsmitteln einer technischen Entwieklung von beinahe
einem halben Jahrhundert die auf diesem Gebiete führende Firma
Frisch, deren Inhaber unsere Mitglieder sind. Den Betrachter
wird der Plan allein als Kunstwerk hoch erfreuen; aber einen noch
höheren Genuß wird er haben, wenn er unter der liebevollen An-

leitung unseres Mitgliedes, des Studienrats Dr. Hans Jahn,
Häuser und Menschen jener längst verklungenen Zeit vor seinem
inneren Auge wieder erstehen läßt. Aus inniger Liebe zu unserer
Stadt und eingehendem Aktenstudium erwachsen, bilden seine Ex-
läuterungen in ihrer klaren Sprache die glücklichste Ergänzung des
Bildes durch das Wort.

Siebzig Jahre lang hat der Verein seiner Bestimmung getreu
gedient, den Sinn für die Geschichte der Hauptstadt des Deutschen
Reiches wachzuhalten. Daher soll dieses Kunstblatt nicht nur seinen
Mitgliedern, sondern der Bevölkerung weithin zu einem wobhlfeilen
Preise zugänglich gemacht werden. Dies ermöglicht uns eine hoch-
herzige Spende des Hexrn Oberbürgermeisters Dr. Sa h m, der uns,
wie seit Gründung des Vereins seine Amtsvorgänger, als Mitglied
angehört. Auch an dieser Stelle sei ihm ehrerbietiger Dank gesagt.
Aber wir verdanken es ebenso denen unter unseren Mitgliedern, die

troß bescheidenen Einkommens uns Jahre hindurch die Treue gehalten


