
1. Einleitung.

Unter den älteren Plänen und Ansichten Berlins nimmt der

von Johann Bernhard Schultz 1688 gestochene Perspektivplan eine
besondere Stellung ein. Während der Memhardsche (1652), der so-
genannte Lindholzsche (um 1660), der La Vignesche Plan (1685) und
die Festungspläne des 17. Jahrhunderts Grundpläne sind, läßt uns
der Schultsche in die Stadt selbst hinschauen, in weit größerem Maße
als dies in der Stadtdarstellung auf dem Reiterbild des Kurfürsten
Georg Wilhelm (um 1635) und auf dem Stich von Merian in

Zeillers Topographie der Mark Brandenburg (1652) geschehen konnte.
Plastisch mit allen Einzelheiten erscheinen die NResidenzstädte Berlin,
Cölln, Friedrichswerder und Dorotheenstadt. Deutlich sind Straßen
und Gebäude zu erkennen. Darxin liegt der unendliche Wert dieses
Planes, daß uns mit ihm nicht allein das Bild der vier Städte aus

dem Todesjahr des Großen Kurfürsten (1688) erhalten ist, sondern
auc&lt; ganz allgemein sich die Möglichkeit bietet, uns eine Borstellung
von dem in sich geschlossenen Aufbau der mittelalterlichen Stadt zu
machen. Infolge des unerbittlich, man möchte fast sagen, systematisch
durchgeführten Zerstörungswerkes in früheren Jahrzehnten würden
wir uns schwerlich den älteren Zustand unserer Vaterstadt vorstellen
können, wenn uns nicht dieser kostbare Plan erhalten geblieben wäre;
denn die wenigen bildlichen Darstellungen, die noch vorhanden sind --
ich erinnere 3. B. an die Stridbeckschen Skizzen von 1690 oder an

die anonymen Zeichnungen einiger Häuser in der Breiten Straße
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts -- reichen nicht aus, ein so
abgerundetes Bild zu geben, wie der monumentale Plan von Schult
es tut. Es muß verlo&gt;end gewesen sein, durch die Straßen dieser
Stadt zu wandern, Haus für Haus zu besuchen und all das zu be-
krachten, was uns jetzt nur noch Urkunde und Druckwerk vermitteln

können. Die Tatsache, daß der Plan sehr oft nachgedruckt und nach-
gestochen ist, zeigt, welcher Beliebtheit er sich erfreute und daß er
eine ganz besondere Stellung einnahm.

2. Daten aus dem Leben des Johann Bernhard Schult.

Über das Leben von Johann Bernhard Scultz ist nicht viel
bekannt. Wo und wann er geboren, wissen wir nicht. 1677 wird

er zum ersten Mal genannt. Ex erhält eine Bestallung als Amts-
kammexringenieur und Landmesser. 1686 hat er Stempel zu Medaillen
auf den Großen Kurfürsten geschnitten. Später hat er Denkmünzen
für den Kurfürsten Friedrich 111. angefertigt. 1689 wurde ihm auf
dessen Befehl eine Baustelle in der neuen Friedrichstadt angewiesen.
1695 ist er gestorben. Nicolai in seiner Beschreibung von Berlin
und Potsdam (1786) lobt seine Arbeit. Von dem vorliegenden
Plan sagt er, Schultz habe ihn sehr genau angefertigt. Jetzt (1786)
sei der Plan schon „sehr rar“.
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