
4. Allgemeine Übersicht.
Wir wollen uns jetzt mit Schult auf eine gedachte Höhe süd-

lich der Stadt begeben und so, wie er es gedanklich bei seiner Arbeit
getan haben muß, in die Stadt hinein und über sie hinweg nach
Westen, Norden und Osten schauen.

Stattlich liegt die durch den Großen Kurfürsten geschaffene
Festung mit ihren Wällen, Bastionen und Gräben vor uns. Deut-

lich heben sich die vier Städte mit den Vorstädten aus dem Plan
heraus. Die Sicht erstreckt sich von der Gegend des heutigen Lehr-
ter Bahnhofs im Westen bis zur Markusstraße im Osten, von der
Gegend des heutigen Dönhoffplates im Süden bis zu den Höhen
des Barnimplateaus im Norden (Linie Wedding -- Rosenthaler
Tor -- Schönhauser Tor -- Prenzlauer Tor -- Königstor --

Landsberger Tor). Während vorn und in der Mitte ein völlig rich-
tiges Bild gegeben ist, erscheint die Ansicht nach den Seiten hin
langgezogen. Das mußte sich naturgemäß aus dem Bestreben erge-
ben, möglichst viel darzustellen. Der Hintergrund ist nur angedeutet.
Wieweit die Baumreihen dort nur Staffage sind, läßt sich jetzt nicht
mehr mit Sicherheit feststellen, besonders nicht für den mittleren Teil
des Hintergrundes, das Hufenland und die sogenannten Weinbergs-
stüke. Dagegen entsprächen die Baumreihen ganz im Westen (Ber-
liner Stadtheide) und die Baumgruppen zwischen der „Churf. Ziegel-
brennerey“ und dem „Vorwerk Ihrer Durchlaucht der Churfürstin“
(Berliner Hasenheide) der Wirklichkeit. Diese ist wohl zu unter-
scheiden von der Hasenheide auf der Cöllnischen Seite (jezt Straße
gleichen Namens). Die Berliner Hasenheide lag auf dem Gebiet
des Invalidenhausviertels und wurde im 17. Jahrhundert durch
die Soldaten, wie der Rat von Berlin mehrfach klagt, übel

verwüstet, so daß schließlich nur eine traurige Sandwüste übrig
blieb. =- Die im Hintergrunde rechts gezeichneten drei Kirchtürme

lassen sich nicht bestimmen. =- Im Vordergrund stehen die Schöpfungen
des Großen Kurfürsten: Friedrichwerder, Dorotheenstadt und die
Feskungswerke. Diese Anordnung läßt auf eine wohlbedachte Ab-
sicht des Zeichners schließen. Entsprechend den in seinen Distichen
ausgesprochenen Gedanken soll die Herausstellung der genannten
Stadtteile und der Festungsanlage eine betonte Huldigung für den
Kurfürsten bedeuten. Vor allem sollen die Wälle, Bastionen und
Gräben, die Schult übertrieben in fast gigantischer Form zeichnet
und in seinen Versen dem Tarpejischen Felsen vergleicht, seine Meinung
über das Werk Friedrich Wilhelms unterstreichen.

5. Die Festungswerke.

Dreizehn durch Hauptwälle verbundene Bastionen schließen die
Stadt ein, dazu das Hornwerk (vgl. S. 14 u. 33) im Süden der Straße

unter den Linden mit den Fortifikationen im Westen der Dorotheen-
stadt. Die nördlich davon an der Spree gezeichneten Werke sind
niemals durchgeführt worden. Die Pläne dazu hat Schult wohl

13


